
Herzlich Willkommen in der Welt 
nachhaltiger Menstruation. Wir freuen uns, 
dass du zu uns gefunden hast! 

Dein Ruby Cup ist ein gesundes und 
umweltschonendes Hygieneprodukt, das 
mit der richtigen Pflege bis zu 10 Jahre 
hält. Mit deinem Ruby Cup schützt du nicht 
nur unseren Planeten, sondern hilfst auch 
denjenigen, die keinen Zugang zu sicheren 
Menstruationsprodukten haben, von unserer 
Menstruationstasse zu profitieren.  

Ruby Cup ist ein hochqualitatives 
Gesundheitsprodukt für deine Menstruation, 
hergestellt aus benutzerfreundlichem 
und wiederverwendbarem medizinischen 
Silikon. Mit der richtigen Pflege hält deine 
Menstruationstasse so bis zu 10 Jahre. Es 
gibt den Ruby Cup in zwei Größen, die du 
je nach Position deines Gebärmutterhalses 
und deiner Menstruationsstärke aussuchst. 
Die Idee ist dabei ganz einfach: Anders 
als Binden oder Tampons absorbiert der 
Ruby Cup keine Flüssigkeit, sondern fängt 
sie in einem Sammelbehälter auf. Sobald 
dieser voll ist, musst du deinen Ruby Cup 
entfernen, entleeren, säubern und kannst ihn 
anschließend direkt wieder einführen. 

SO FUNKTIONIERT’S

Der Ruby Cup sitzt in der Vagina 
unterhalb des Gebärmutterhalses. 
Dort sammelt er während deiner Tage 
Menstruationsflüssigkeit (Blut und Zellreste). 
Hergestellt ist er aus weichem Silikon, denn 

er muss gefaltet werden, bevor er eingeführt 
werden kann. Sobald er an der richtigen 
Stelle sitzt, ploppt er von selbst auseinander 
und bildet einen dichten Verschluss mit 
der Vaginalwand, sodass ein Auslaufen 
verhindert wird. Dein Ruby Cup muss 
komplett eingeführt werden und nur der Griff 
darf noch in der Nähe der Vaginalöffnung 
sein. Er kann je nach Stärke deiner Tage 4-8 
Stunden benutzt werden. Sobald der Behälter 
voll ist oder die 8 Stunden vorbei sind, 
muss er entfernt, geleert und mit Wasser 
ausgespült werden und kann anschließend 
erneut eingeführt werden. 

Vor der ersten Benutzung musst du deinen 
Ruby Cup auskochen und so säubern. Das 
gilt auch für die Zeit zwischen deinen Tagen 
und für den Fall, dass er in Kontakt mit 
unsauberen Oberflächen war.  

VOR DER ERSTANWENDUNG

• Dein Ruby Cup kommt nicht steril bei 
dir an, sodass du ihn für 2-3 Minuten 
auskochen musst, bevor du ihn das erste 
Mal benutzen kannst.

• Koche ihn bei einer Temperatur von 100 
Grad Celsius (212 Grad Fahrenheit) aus. 

• Benutzen kannst du dafür einen Kochtopf, 
anderen Topf oder den Ruby Clean 
Reinigungsbehälter.  

• Stelle sicher, dass sich dein sich Ruby Cup 
komplett unter Wasser befindet und nicht 
den Topfboden berührt, während du ihn 
auskochst. 

• Wasch dir gründlich die Hände, bevor du 
deinen Ruby Cup anwendest. 

DIE ERSTEN SCHRITTE

Manchmal dauert es ein paar Zyklen, bis du 
dich an deinen Ruby Cup gewöhnt hast, also 
hab Geduld. Das Ganze ist ein Lernprozess 
und völlig normal und wir sind uns sicher, 
dass du schnell den Dreh raushast und 
Einfachheit und Komfort deines Cups nicht 
mehr missen willst. 

DAS EINFÜHREN

1. Wasch dir immer gut die Hände mit Wasser 
und Seife, bevor du deinen Cup anfasst. 

Willkommen 
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2. Bevor du ihn einführen kannst, musst du 
deinen Ruby Cup zusammenfalten. Dabei 
gibt es 3 verschiedene Falttechniken, die du 
ausprobieren kannst. Gib dir ein bisschen Zeit 
und finde heraus, welche für dich am besten 
funktioniert. 

      C-Faltung

            Punchdown-Faltung

    7-Faltung

• C-Faltung: Drücke die Seitenwände des 
Cups zusammen und falte sie in der Form 
des Buchstaben „C“. 

• Punchdown-Faltung: Drücke eine 
Seite des Cups nach unten, sodass eine 
dreieckige Form entsteht. 

• 7-Faltung: Drücke die Seitenwände des 
Cups zusammen und falte anschließend 
eine Seite schräg nach unten, sodass eine 
7-er Form entsteht. 

3. Wenn du deinen Cup gefaltet hast, solltest 
du als nächstes eine bequeme Position zum 
Einführen finden. Geh in die Hocke, hebe ein 
Bein im Stehen an oder setz dich hin. 

• Drücke den Ruby Cup mit dem oberen 
Rand zuerst sanft in deine Vagina. Führe 
ihn mehr waagerecht als senkrecht 
ein, immer in der gleichen Richtung 
wie auch dein Scheidenkanal verläuft. 
Nutze die andere Hand, um die äußeren 
Schamlippen zu spreizen, denn das kann 
ebenfalls helfen. 

• Schiebe den Cup so lange weiter, bis der 
Tasseninnenraum komplett in deiner 
Vagina ist. 

• Sobald der Cup komplett in deiner Vagina 
sitzt, entfaltet er sich und erzeugt einen 
Sog, der ihn sicher an Ort und Stelle hält 
und so ein Auslaufen verhindert. Vielleicht 
spürst du auch, wie die Tasse aufploppt. 

• Ob dein Cup sich wirklich komplett 
geöffnet hat und eine Saugwirkung 
erzeugt hat, kannst du testen, indem du 
vorsichtig am Griff ziehst oder ihn ein 
bisschen drehst. Er sollte sich dabei nicht 
mehr als ein paar Millimeter bewegen. 
Spürst du einen Widerstand beim 
Ziehen, dann bedeutet das, dass ein Sog 
entstanden ist. 

• Du kannst auch vorsichtig mit einem 
Finger um das untere Ende der Tasse 
fahren (nicht um den Griff). Spürst 
du dabei, dass die Seitenwände noch 
zusammengefaltet sind, dann dreh deinen 
Cup unten am Griff ein wenig und bring 
ihn in eine andere Position, damit er 
aufploppen kann. 

• Das Gleiche funktioniert, indem du mit 
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deinem Finger am Tassenrand nach Falten 
suchst. Bewege dann den Griff etwas, 
um die Falten zu beseitigen, denn diese 
verursachen ein Auslaufen. 

4. Position

• Dein Ruby Cup sollte tiefer sitzen als ein 
Tampon. 

• Es ist kein Problem, wenn der Griff 
komplett in deiner Vagina ist, er sollte sich 
jedoch immer nah bei der Vaginalöffnung 
befinden. 

• Wenn der Griff zu lang ist, aus der 
Vaginalöffnung herausschaut, und sich 
beim Tragen etwas unbequem anfühlt, 
dann kannst du ihn mit einer Schere 
kürzen. Das solltest du allerdings nicht 
gleich bei deinem ersten Versuch machen. 

• Verkürze den Griff niemals, wenn sich die 
Tasse bereits in deiner Vagina befindet. 

• Gib dir ein bisschen Zeit und überlege dir 
gut, ob ein Verkürzen des Griffs wirklich 
die richtige Lösung für dich ist. 

ENTFERNEN

1. Wasch dir immer gut die Hände mit Wasser 
und Seife, bevor du deinen Cup anfasst.

2. Am besten setzt du dich zum Entfernen 
der Tasse hin, denn das klappt am besten, 
wenn alle Muskeln entspannt sind. Alternativ 
kannst du dich aber natürlich auch 
hinhocken oder mit angewinkeltem Bein 
hinstellen. 

• Ertaste den Griff (nicht ziehen). Über den 
Griff kannst du dann den unteren Rand 
der Tasse finden.

• Wenn der Unterrand der Tasse zu weit 
weg ist, dann kannst du ihn über leichtes 
Rotieren des Griffs weiter nach unten 
bewegen, bis du ihn zu fassen bekommst 
(nicht ziehen). Zusätzlich kannst du auch 

deine Beckenbodenmuskeln anspannen, 
um den Cup in deiner Vagina weiter nach 
unten zu drücken, während du sanft am 
Griff drehst. 

• Sobald du den Unterrand greifen kannst, 
drücke die Seitenwände des Cups 
zusammen, um so den Druck zu lösen. 

• Jetzt kannst du den Cup mit einem festen 
Griff vorsichtig herausziehen und leeren. 
 
 

• Wenn du Probleme hast, deine Tasse zu 
entfernen, oder sie gar nicht erst zu fassen 
bekommst, dann entspann dich kurz und 
versuche es erneut. Denk dran, es ist 
ganz normal, dass du ein bisschen Zeit 
brauchst, bis alles reibungslos klappt. 

DER RICHTIGE ZEITPUNKT ZUM ENTLEEREN 
UND WIEDER EINFÜHREN

1. Abhängig von deiner Menstruationsstärke 
solltest du deinen Ruby Cup alle 4 bis 8 
Stunden leeren. 

2. Spüle den Cup mit klarem Wasser ab, 
nachdem du ihn entleert hast, und bevor 
du ihn wieder einführst. Wenn du grade 
kein Wasser hast, dann kannst du die Tasse 
auch mit Klopapier oder anderem Papier 
abwischen oder sie auch direkt wieder 
einführen. Wasche sie jedoch mit Wasser 
ab, sobald du die Möglichkeit dazu hast. 
Während deiner Periode spülst du deinen 
Cup immer mit Wasser ab und erst, wenn sie 
vorbei ist, kochst du ihn wieder aus. 

DIE REININUNG ZWISCHEN DEM ZYKLUS 

• Wasch dir die Hände gründlich mit Wasser 
und Seife. 

• Spüle deinen Ruby Cup gründlich mit 
klarem Wasser ab, um ihn zu säubern.  

• Stelle sicher, dass die Luftlöcher und 
der Griff nicht durch Gewebepartikel 
verschmutzt sind, sodass das Wasser 
überall entlang fließen kann. Du kannst 
auch einen Pfeifenreiniger für den Griff 
und Zahnstocher für die Luftlöcher 
benutzen. 

• Koche deinen Ruby Cup nach dem 
Abwaschen bei einer Temperatur von 100 
Grad Celsius (212 Grad Fahrenheit) für 2-3 
Minuten aus.

• Stelle sicher, dass sich der Cup komplett 
unter Wasser befindet und nicht den 
Topfboden berührt, während du ihn 
auskochst. 

AUFBEWAHRUNG

• Bewahre deinen Ruby Cup zwischen 
deinen Tagen in der mitgelieferten 
Baumwalltasche auf. Diese lässt die Luft 
frei zirkulieren, sodass die Tasse frisch und 
trocken bleibt.

• Bewahre deinen Ruby Cup niemals in 
einem luftdichten Behälter auf. 

• Du kannst den Baumwallbeutel bei 
Bedarf im Feinwäscheprogramm deiner 
Waschmaschine oder per Hand waschen.  

LIEBE DEINEN KÖRPER UND ACHTE AUF 
DEINE GESUNDHEIT 

Sichere Anwendung

• Trage deinen Ruby Cup nicht länger als 8 
Stunden ohne ihn dazwischen zu entfernen 
und auszuwaschen. 

• Achte darauf, dass der Cup sich beim 
Auskochen immer komplett unter Wasser 
befindet. 

• Koche deinen Ruby Cup vor der ersten 
Benutzung 2-3 Minuten aus, denn er ist 
kein steriles Produkt.  

• Spüle ihn nach jeder Periode gut aus und 
koche ihn anschließend für 2-3 Minuten 
aus. 

• Wenn du lange Fingernägel hast, dann 
achte darauf, dass diese ganz sauber 
sind, bevor du deinen Cup einführst oder 
entfernst und sei vorsichtig, dich nicht zu 
kratzen oder zu verletzen. 

• Der Ruby Cup ist nicht für die Benutzung 
bei Nachblutungen nach einer Geburt 
geeignet.  

• Du kannst den Cup auch zusammen mit 
einer Spirale tragen. Kläre dies jedoch 
vorher bitte mit deinem Frauenarzt ab. 

Die richtige Pflege

• Eine Verfärbung oder ein Ausbleichen der 
Tasse ist normal und abhängig von deiner 
Menstruationsflüssigkeit, die bei jedem 
Menschen anders zusammengesetzt ist. 
Du musst dir aber keine Sorgen machen, 
denn ein Verfärben oder Ausbleichen hat 
keinen Einfluss auf die Sicherheit oder 
Funktionsfähigkeit deines Cups.  

• Verkürzen des Griffs: Schneide den Griff 
nicht zu nah am Unterboden der Tasse 
ab, denn so kann es zu Löchern im 
Sammelbehälter kommen. Wenn du den 
Griff kürzen willst, dann beginne immer 
mit einem ganz kleinen Stück, denn 
rückgängig machen kannst du es nicht. 

• Schneide niemals den Griff ab, während 
du den Cup trägst. 

• Reinige die Tasse nicht in der 



Spülmaschine, denn das erhöht auf 
Dauer die Abnutzung und kann zu einer 
Funktionseinschränkung führen. 

• Benutze keine aggressiven 
Reinigungsmittel wie Bleichmittel oder 
Essig oder parfümierte Seifen zum 
Abwaschen und Reinigen des Cups. 
Diese Stoffe sind nicht gut für das Silikon 
und können zudem Irritationen im 
Vaginalbereich hervorrufen. 

• Wenn du Seife zum Abwaschen der Tasse 
benutzen willst, dann nimm immer eine 
milde Seife ohne Duftstoffe. 

Notfalltipps 
Tipps zum Entfernen:

• Gib dir Zeit und sei geduldig, denn das 
Entfernen klappt nicht immer gleich beim 
ersten Mal problemlos. 

• Setz dich auf den Toilettensitz oder 
hock dich in der Dusche hin, denn diese 
Positionen entspannen deine Muskeln. 

• Beweg sanft den Griff, um die Tasse nach 
unten zu bewegen und so schließlich den 
Unterrand des Behälters greifen und 
zusammendrücken zu können. Ziehe nicht 
fest am Griff. 

• Wenn du den Griff oder Tassenunterrand 
nicht direkt zu fassen bekommst, dann 
mach dir keine Sorgen. Der Cup kann 
nicht in dir verschwinden oder verloren 
gehen, denn der Gebärmutterhals ist 
eine natürliche Barriere. Mach eine kurze 
Pause und versuche es dann erneut. Du 
kannst auch deine Beckenbodenmuskeln 
anspannen, um den Cup in deiner Vagina 
weiter nach unten zu drücken bis du den 
Griff zu fassen bekommst. 

Tipps gegen Auslaufen:

Viele Erstanwender bemerken ein leichtes 
Auslaufen bei ihren ersten Zyklen mit dem 
Cup. Wenn dies auch bei dir der Fall ist, dann 
befolge bitte die folgenden Schritte. 

• Undichter Verschluss – Dein Cup kann 
auslaufen, wenn er in der Vagina nicht 
richtig aufgeploppt ist und keinen Sog 
erzeugt hat. Drücke in diesem Fall eine 
Seite der Tasse nach innen und teste so, 
ob sie wieder zurückploppt. Ist dies nicht 
der Fall, dann dreh den Cup ein wenig, 
bewege ihn vorsichtig von einer Seite zur 
anderen oder zieh ihn ganz leicht nach 
unten. Teste jetzt erneut mit einem Finger, 
ob er sich komplett entfaltet hat. 

• Falsche Position – Dein Cup kann 
auslaufen, wenn er nicht direkt unter 
dem Gebärmutterhals sitzt und dort die 
Flüssigkeit auffängt. Es kann sein, dass 
dein Gebärmutterhals während deiner 
Tage seine Position leicht verändert oder 
anschwillt. Wenn du den Cup dann zu 
weit nach oben schiebst, kann es sein, 
dass er neben dem Gebärmutterhals 
sitzt. Versuche, ihn weiter unten in der 
Vagina zu positionieren. Du kannst 

auch mit deinem Finger am Tassenrand 
entlangfahren, um zu testen, ob der 
Gebärmutterhals innerhalb oder oberhalb 
der Tassenöffnung liegt. 

• Überlaufen – Wenn du mit der 
Anwendung beginnst, kannst du deinen 
Cup öfter entfernen und entleeren, um ein 
Gespür für deine Tage und die optimale 
Tragedauer zu bekommen. Wenn du einen 
Ruby Cup Small hast, dann ist vielleicht 
auch die Größe Medium mit ihrem 
erhöhten Fassungsvermögen eine Option 
für dich. 

• Flecken oder falsche undichte Stellen 
– Wenn du die Tasse geleert und wieder 
eingeführt hast, kann es sein, dass 
zurückgebliebene Wassertropfen sich mit 
Blut von den Vaginalwänden vermischen. 
Stelle daher sicher, dass du dich immer 
gut abtrocknest, bevor du den geleerten 
Cup erneut einführst. 

Verfärben:

• Eine Verfärbung des Cups zu einem 
bräunlichen oder gelblichen Farbton ist 
normal und kann im Laufe der Zeit und 
abhängig von der Zusammensetzung 
deiner Menstruationsflüssigkeit entstehen. 

• Eine Verfärbung hat keinen Einfluss auf 
die Funktionsfähigkeit des Cups. Wenn 
du sie dennoch aus optischen Gründen 
verhindern willst, dann kannst du die 
Tasse mit Zitronensaft einreiben und in 
einem Behälter für mehrere Stunden in die 
Sonne stellen. Wasche deinen Ruby Cup 
anschließend gut ab und koche ihn vor der 
nächsten Nutzung aus. 

Vorsichtsmaßnahmen:

• Ein Ruby Cup ist kein Verhütungsmittel und 
schützt nicht vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten. Vor dem Geschlechtsverkehr 
muss er immer entfernt werden.

• Wenn du Schmerzen, Unwohlsein oder 
Irritationen im Genitalbereich bemerkst, 
dann benutze deinen Ruby Cup nicht 
weiter, sondern frage einen Arzt. 

• Wenn du deinen Ruby Cup nicht entfernen 
kannst, dann lies noch einmal die Schritte 
zur sicheren Entfernung weiter oben oder 
frage deinen Arzt um Rat. 

• Menstruationstassen können in 
Zusammenhang stehen mit dem toxischen 
Schocksyndrom (TSS). Bitte lies dir dazu 
die nachfolgenden Informationen genau 
durch:  
 
TSS ist eine ernstzunehmende und 
potentiell tödliche Krankheit, die 
durch die giftigen Erregerstämme des 

Staphylococcus aureus Bakteriums 
ausgelöst wird. Symptome können sein: 
hohes Fieber, Durchfall, Erbrechen, 
Ohnmachtsanfälle oder Ausschlag 
während deiner Tage oder kurz danach. 
Solltest du eines der genannten 
Symptome bei dir feststellen, dann wende 
dich bitte direkt an einen Arzt.  
TSS wurde bisher mit dem hohen 
Fassungsvermögen und der anhaltenden 
Benutzung von Tampons in Verbindung 
gebracht, es kann jedoch sowohl 
menstruierende als auch nicht 
menstruierende Menschen betreffen. 
Die Benutzung einer Menstruationstasse 
schließt TSS nicht aus. Auch wenn TSS sehr 
selten ist, solltest du stets aufmerksam 
sein. Trage deinen Cup nie länger als 
8 Stunden und halte dich genau an die 
Anweisungen zum Auskochen, Säubern 
und Aufbewahren. 

• Dein Ruby Cup gehört nur dir, teile ihn nie. 
• Bewahre den Cup außer Reichweite von 

Kindern und Haustieren auf.  

Wenn du weitere Fragen hast, dann besuche 
unsere Webseite rubycup.com oder schicke 
uns eine E-Mail an hello@rubycup.com.

Mit Ruby Cup trägst du dazu bei, dass 
Menschen auf der ganzen Welt von einer 
besseren Menstruationshygiene und 
Gesundheit profitieren. 
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