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Menstruationstasse Pretty WOMAN 

Bitte lies die Anleitung aufmerksam durch um etwaige 
Unklarheiten von vornherein zu klären: 

Zu beachten: 

Bitte nicht verwenden, wenn: 

• Du das Toxische Schocksyndrom hast (TSS). 

• Wenn du allergisch gegen Silikon bist. 

• Wenn du noch keinen Geschlechtsverkehr 
hattest. 

• Wenn du gerade nicht deine Blutung hast.  

 

Die Vorteile der Tassen 

Die Tassen bestehen aus medizinischem Silikon und 
können je nach Grösse bis zu 48 Milliliter Blut auffangen. 
Frauen, welche eine starke Monatsblutung haben 
müssen dadurch deutlich weniger wechseln als bei 
Tampons oder mit Binden. Wir empfehlen alle 8-12 
Stunden die Tasse zu entnehmen, zu leeren und zu 
reinigen. 

Die Tassen gibt es in verschiedenen Grössen, da jede 
Scheide anders gross und anders geformt ist. Die Grösse 
der Tasse hat nicht nur einen Einfluss auf das 
Tragegefühl und den Sitz, sondern auch auf die 
Flüssigkeitsmenge, die in der becherartigen Form 
aufgefangen werden kann. 

 
Die Scheidenflora wird, anders als bei Tampons, nicht 
ausgetrocknet, Infektionen wie z.B. Scheidenpilz hat so 
eine geringere Chance sich zu entfalten. Da das 
Menstruationssekret nicht mit Sauerstoff in Berührung 
kommt, entstehen auch keine unangenehmen Gerüche. 

Die Tasse kann ohne Probleme beim Sport genutzt 
werden, auch Schwimmbegeistere dürfen die Tasse ohne 
Probleme benutzten. Ein grosser Vorteil hierbei ist, dass 
der lästige Faden wegfällt.  

Bei richtiger Pflege kann die Tasse mehrere Jahre halten. 
Somit sparst du damit Geld und die Tasse ist viel 
umweltfreundlicher als  die gängigen Tampons, Slip 
Einlagen und Binden. 
 

 Grössetabelle 

Hattest du schon 
eine Geburt? 

30 Jahre oder 
darunter 

Über 30 Jahre 

Nein S L 
Ja L L 

 

Anleitung 

Richtig einsetzen 

Einsetzen anhand eines Beispiels mit einem 
trichterförmigen Objekt. Beachte bitte, dass du vor dem 
ersten Verwenden die Tasse sterilisierst. Bitte immer 
Hände waschen vor dem Einführen oder Herausnehmen. 

  

  

 

  

   

Richtig eingesetzt kann nun nichts auslaufen. Die Tasse 
ist extra weich um das Einführen einfacher zu machen. 
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Richtig herausnehmen 

Zum Herausnehmen kannst du folgendermassen 
vorgehen: 

 

 

 

Die Reinigung 

Während der Periode: Entnimm die Tasse, leere die 
Flüssigkeit ins Wc und spüle die Tasse mit Wasser aus 
(wenn du unterwegs bist, dann nimm am besten eine 
Flasche Wasser mit auf die Toilette).  

Am Ende der Periode: Die roten Tage sind vorbei und die 
Tasse wird nicht mehr gebraucht. Spüle die Tasse zuerst 
mit kaltem Wasser aus und gib sie in einen Behälter. 
Giesse kochendes Wasser hinzu und lasse die Tasse 5 
Minuten in dem Wasser. * 

Danach kannst du sie aus dem Wasser nehmen und am 
besten reinigst du sie nun mit speziellen 
Reinigungstüchlein oder Desinfektionsmittel oder lässt 
sie einfach trocknen. Nun kannst du sie in das 
dazugehörige, pinke Säckli tun und bis zum nächsten 
Gebrauch verstauen. 

Du kannst zur Reinigung auch Flüssigseife verwenden, 
wichtig dabei ist aber, dass sie Parfüm und Öl frei ist und 
einen milden bis sauren pH-Wert hat (etwa zwischen 3.5 
und 5.5). Lass dich hierbei in einer Apotheke beraten. 

 

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung 

Nun wünschen wir dir viel Freude an deiner Tasse! 

 

Dein Naturpur Shop 

 

 

Version 2, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

FAQ -  Häufig gestellte Fragen  

Wie oft muss gewechselt werden? 
Alle 8-12 Stunden. 
 
Kann die Tasse beim Sport genutzt werden? 
Ja, auch beim Schwimmen ist dies kein Problem. 
 
Wie lange hält die Tasse? 
Bei richtiger Pflege hält die Tasse mehrere Jahre. 
 
Wie reinige ich die Tasse? 
Mit Wasser (am besten nimmst du immer eine 
Wasserflasche auf die Toilette). Am Ende der Periode mit 
heissem (nicht kochendem!) Wasser und wenn 
gewünscht, mit speziellem Reinigungsmaterial. 
 

 

 

Kontaktangaben 

Naturpur Shop Schweiz 
Tunnelstrasse 25 
2540 Grenchen 
 
info@naturpur-shop.ch 
naturpur-shop.ch 
 
*PS: Kennst du schon unsere Menstruations-Becher? 
Dort kannst du deine Tasse zum Reinigen legen. Einfach 
rein tun, heisses Wasser darüber giessen und 5 Minuten 
warten. Du kannst den Behälter nicht nur für die 
Reinigung verwenden, sie sind auch super Praktisch für 
unterwegs, falls du die Tasse versorgen möchtest. 
Erhältlich in diversen Farben. 
 

 


