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Das ist spitze – Idas gibt es ab Juni auch im zarten Spitzenstyle mit 
Superkräften 

Sinnliche Lingerie und Inkontinenz passen nicht zusammen? Die Macherinnen von Ida’s 
Place zeigen, dass dies kein Widerspruch sein muss und zeichnen mit der neuesten Ida 
zarte florale Muster aus kostbarer italienischer Spitze auf die Haut. Die Spitzen-Slips von 
Ida’s Place sind so verführerisch wie schönste Dessous und können zugleich so viel mehr: 
Sie nehmen über ein raffiniertes Membransystem problemlos bis zu acht Teelöffel Urin auf. 
So halten sie ihre Trägerin bei Blasenschwäche diskret, geruchs- und bakterienhemmend 
und absolut auslaufsicher trocken.  

Ein richtig gutes Gewissen machen die Idas zudem in Sache Nachhaltigkeit. Sie werden aus 
europäischen Stoffen und recycelter italienischer Spitze unter hohen Öko- und 
Sozialstandards in Europa gefertigt. Im Gegensatz zu müllproduzierenden Plastikeinlagen 
sind sie waschbar und optimal zum Mehrfachgebrauch. 
 
 

 

www.idasplace.de 

Ida’s Place Spitzen-Slip in schwarz 42,95 Euro 

Bildmaterial als Download – Credit Ida’s Place Fotograf Jannik Hanne: https://we.tl/t-0llBOkftxH  

Über Ida’s Place 

Mindestens jede zehnte Frau in Deutschland leidet an Blasenschwäche - die Dunkelziffer liegt 
mutmaßlich noch deutlich höher-, nach der Geburt ist etwa ein Drittel aller jungen Mütter davon 
betroffen und ab der Menopause jede zweite Frau. Und doch ist der Markt für Inkontinenzwäsche 
verstaubt und wenig ökologisch. Die Macherinnen von Ida’s Place wollen das ändern und haben 
funktionale Slips entwickelt. Die Idas geben Sicherheit und ein frisches Gefühl, sind denkbar einfach in 
der Anwendung und sorgen neben dem rundum angenehmem Tragekomfort auch noch für ein gutes 
Gewissen, denn sie sparen Plastikmüll und werden unter fairen Bedingungen in Europa produziert.  

Darüber hinaus möchten die Start-up-Macherinnen mit dem sichtbar Machen und dem offensiven 
Dialog zum Thema dazu beitragen, ein wichtiges Female Health Thema zu entstigmatisieren und den 
Alltag von Frauen zu erleichtern. Damit Frauen das Leben „In Deiner Art“ genießen können, so die 
Langversion von Ida. Ida’s Place ist ein Projekt von Dr. Kati Ernst, Kristine Zeller und Susanne 
Rönnefarth. Seit April 2020 ist Ida's Place die zweite Marke der ooshi GmbH, einer Multi Brand 
Company, die mit ooia bereits mehr als 200.000 Produkte aus den Bereichen Periodenunterwäsche 
verkauft und zahlreiche Preise für engagierte Innovation gewonnen hat (u.a. German Startup Awards, 
KfW Award Gründen). 

http://www.idasplace.de/
https://we.tl/t-0llBOkftxH

