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Penis-Epithesen/ Prothesen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie gerne darüber informieren, dass wir  seit geraumer Zeit Penis-Epithesen für die Transmänner 

herstellen, welche die Zeit bis zur OP überbrücken möchten, oder aus anderen Gründen auf die doch sehr 

aufwendige und komplizierte Genital-OP verzichten wollen. Die Epithesen sind aus hautfreundlichem 

medizinischen Silikon und wurden immer wieder überarbeitet und verbessert. Wir senden Ihnen gerne unseren 

aktuellen Flyer zu, welcher sicher den ein oder anderen Betroffenen interessieren könnten. Zudem haben wir noch 

einen Katalog und eine Broschüre, welche wir Ihnen ebenfalls gerne auf Anfrage zusenden werden. 

Unser Angebot besteht aus drei Arten: 

- Pinkelhilfen / Packer 

- schlaffe Penis-Prothesen zum Ankleben, um sich öffenlich nackt zu zeigen, z.B. für Sauna, öffentliches 

Duschen nach dem Sport 

- erigierte Penis-Prothesen zum Ankleben für den geschlechtlichen Verkehr  

Auch bieten wir geeignete Lösungen für eine Klitpen-OP oder Sleeves für den Aufbau ohne Pumpe an. Jedes 

Produkt ist eine individuell nach Wünschen abgesprochene Einzelanfertigung. 

Auch die Krankenkassen in Deutschland übernehmen die Kosten für unsere Prothesen, wenn die Voraussetzungen 

bei den interessierten Männern vorliegen. D. h. diese schon seit einiger Zeit in Behandlung befindlich sind und ggf. 

Schon Hormone einnehmen. 

Falls die Krankenkassen einmal nicht bezahlen, fertigen wir sehr preiswert - eine Prothese kostet ab 180 Euro (je 

nach Modell) - da für uns die Hilfe im Vordergrund steht. 

Weitere Informationen entnehmen Sie auch gerne unserer Homepage: www.phallus-aesthetics.com.  

Gerne bieten wir auch eine Videokonferenz an, um unsere Produkte zu zeigen und darüber ausführlich zu 

informieren. 

Wir freuen uns sehr von Ihnen zu hören bzw. Fragen, welche noch offen geblieben sein sollten, beantworten zu 

dürfen und verbleiben 

mit den besten Grüßen aus dem Münchner Raum 

 

Martina Kofler 

Phallus-Aesthetics 

http://www.phallus-aesthetics.com/

