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ORGANICUP – Die Menstruationstasse

9 von 10 Frauen, die sie versuchen, verwenden sie wieder1

Willkommen bei der #NewPeriod
Die Hälfte der Weltbevölkerung hat einen Großteil ihres Lebens die Perioden. In über 80 Jahren sind
jedoch keine Neuerungen der Perioden mehr aufgetreten.
•
•
•

Berücksichtigen Sie die Abfallmenge, die jeden Monat durch Einwegprodukte entsteht.
Betrachten Sie die schädlichen Chemikalien, die sie enthalten, Chemikalien, mit denen wir
unseren Körper füllen.
Betrachten Sie die Mädchen in einigen Teilen der Welt, die sich von der Schule fernhalten, weil
sie sich ihrer Zeit schämen.

OrganiCup wurde 2012 in Kopenhagen, Dänemark, gegründet, um die Menstruationsgesundheit auf
persönlicher, kultureller und globaler Ebene zu verbessern. Mit OrganiCup haben wir eine Reise
angetreten, um die Art und Weise zu ändern, wie Zeiten unser Leben, unseren Körper und unsere Umwelt
beeinflussen. Menstruationstassen sind eine Alternative zu herkömmlichen Zeitprodukten. Sie sind für
IhreGesundheit, für die Bequemlichkeit und für die Umwelt viel besser, und mehr als 500.000 haben
bereits zur OrganiCup gewechselt.
Gesünder - eine chemiefreie Periode
OrganiCup wird aus medizinischem Silikon hergestellt. Sie ist frei von Bleichmitteln, ohne Farbstoffe und
ohne Parfums - 100% frei von schädlichen Substanzen und greift somit nicht in die natürliche Umgebung
Ihres Körpers ein. Während Tampons und Binden natürliche und notwendige Vaginalsekrete absorbieren,
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sammelt die OrganiCup einfach nur. Dadurch werden Irritationen und Trockenheit beseitigt, während
das natürliche pH-Gleichgewicht erhalten bleibt.
Einfacher - bis zu 12 Stunden Freiheit
OrganiCup bietet bis zu 12 Stunden Schutz, so dass Sie sich während des Tages keine Sorgen um Ihre
Periode machen müssen. Oder Nacht. Sie müssen die Tasse nur morgens und abends leeren (je nachdem,
wie stark Ihr Fluss ist). Die Tasse wird durch eine leichte Saugdichtung in ihrer Position gesichert, und
aufgrund des weichen Materials spürt man nichts! Sie können deswegen laufen, schwimmen, Yoga
machen und schlafen - ohne Einschränkungen und Sorgen.
Grüner - Geld sparen und unseren Planeten schonen
OrganiCup ist nicht nur für Ihren Körper gesünder, sondern auch für unseren Planeten. Die OrganiCup
ist mehrere Jahre lang wiederverwendbar. Das bedeutet, dass Sie die Umwelt für eine große Menge an
Abfall sparen. Wussten Sie, dass jede Frau in ihrem ganzen Leben durchschnittlich 11.000 EinwegMenstruationsprodukte verwendet 2 ? Außerdem müssen Sie nicht länger monatlich Periodenprodukte
kaufen, was für Ihr Bankkonto nicht schlecht ist.
OrganiCup ist in zwei Größen erhältlich
•

Größe A: Für Frauen, die BEREITS entbunden haben. Größe B: Für Frauen, die NOCH NICHT
entbunden haben.

OrganiWipes und OrganiWash
In 2017 haben wir das OrganiCup-Sortiment um 2 neue Produkte erweitert: OrganiWipes und
OrganiWash.
•

•

OrganiWipes sind organische, parfümfreie Desinfektionstücher zum Reinigen der Tasse, wenn Sie
unterwegs sind und keinen Zugang zu Wasser haben. Sie sind einzeln verpackt, sodass sie
problemlos in Ihre Tasche passen.
OrganiWash ist das ultimative 2-in-1-Reinigungsmittel für Menstruationstassen. Es kann
verwendet werden, um die Tasse vor dem Einsetzen / nach dem Entfernen zu reinigen und als
pH-Balance für den Körper.

Unsere Zertifizierungen
Alle OrganiCup-Produkte sind mit AllergyCertified zertifiziert, so dass unsere Produkte keine Allergene
enthalten und für empfindliche Haut geeignet sind. Darüber hinaus sind sie auch bei The Vegan Society
registriert (keine Tierversuche).

Wir erhöhen das Bewusstsein und den Zugang zu Menstruationsgesundheit durch:
2

https://www.wen.org.uk/environmenstrual/

•
•
•

Unterstützung von NGOs wie Freedom4Girls und WoMena, die Mädchen, die in Armut leben,
mit Menstruationstassen und der notwendigen Ausbildung und Schulung versorgen.
Aufbau einer engen Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs mit Kunden, Influencern,
Ärzten, Gynäkologen, Schulkrankenschwestern usw.
Eine qualitativ hochwertige, nordische Marke zu einem erschwinglichen Preis in einer breiten
Distribution anbieten.

Lesen Sie mehr über OrganiCup auf www.organicup.com. Für weitere Informationen zum OrganiCup
wenden Sie sich bitte an Anja Westphall Dyrholm: ad@organicup.dk oder Christina Rexen:
cr@organicup.dk

