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Ehefrau, Mutter, Unternehmer und Konso-Verantwortlicher  Ich achte 
immer darauf, was ich kaufe (z.B. 2 Stunden bei Franprix verbringen und die 
kleinen kursiv gedruckten Texte auf der Verpackung lesen). Aber seltsamerweise 
habe ich mir diese Frage lange Zeit nicht gestellt. Ich war jahrelang so 
konditioniert, dass ich jeden Monat Tampons kaufte, ohne nachzudenken. 
 

Aber eines Tages musste ich meiner minderjährigen Tochter bei der Wahl 
des richtigen Schutzes helfen, und das war der Auslöser. Ich musste einen 
Schritt zurücktreten und es herausfinden. Mir wurde dann klar, dass all diese 
umweltverschmutzenden und zweifelhaften Arten des Schutzes überhaupt nicht 
mit meiner Lebensphilosophie übereinstimmten und weder sehr praktisch noch 
sehr bequem waren, vor allem, wenn es um die Bewältigung ihrer ersten Periode 
ging. 
 
 Dann begann ich mich für das Konzept der waschbaren periodischen 
Schutzprodukte zu interessieren, und ich dachte an die hyperwirksamen 
absorbierenden Höschen, die ich bereits nach meiner Entbindung getestet hatte, 
die aber so hässlich und unbequem waren, wie eine riesige Babywindel...hallo 
Glamour! 

So kam ich auf die Idee, eine neue Generation von Menstruationshöschen zu schaffen. 
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Ich traf Stephanie 2018 bei einem Abendessen mit Freunden. Als sie mir an 
jenem Abend von ihrem Projekt für moderne Menstruationshöschen erzählte, 
habe ich sofort mitgemacht, obwohl ich noch ein Junge war, weil ich dachte, 
dass es in diesem Bereich des periodischen Schutzes einen echten Bedarf an 
etwas wirklich Neuem für Frauen gäbe.   
 

Ich hatte von der Kontroverse um die Zusammensetzung von Tampons 
und Handtüchern gehört, und ich hatte gesehen, wie der Becher im 
Badezimmer meiner Freundin ankam. Ich hatte das Gefühl, dass die Dinge nach 
Jahrzehnten der Stagnation vorankommen. Aber die jüngsten Neuerungen 
waren immer noch unpraktisch und unbequem, und sogar immer gefährlich für 
die Gesundheit der Frauen (siehe das Risiko eines toxischen Schocksyndroms, 
das bei einer Tasse dasselbe ist wie bei einem Tampon). 
 

Kurz gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die Frauen bereit waren und zu 
etwas anderem übergehen wollten, zu etwas wirklich bequemerem und 
gesünderem für ihre Gesundheit und die Umwelt. 

Die Idee eines Menstruationshöschens der neuen Generation hat mich also wirklich begeistert, und ich schlug Stephanie schnell 
vor, sich dem Projekt anzuschließen. 
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So entstand Sisters Republic, 
eine Marke für Periodenslips, 
die nicht nurso schön und 
bequem wie Unterwäsche 
sind, sondern auch 100% 
sicher, umweltfreundlich und 
nachhaltig. 

 
Frauen verbringen insgesamt 6 Jahre 
ihres Lebens mit der Menstruation, 
und die ist nicht immer lustig - deshalb 
wollten wir den Frauen eine fröhliche 
und unkomplizierte Wohlfühl-
Markebieten, die ihnen in dieser nicht 
immer leichten Zeit endlich 
Selbstvertrauen, Komfort und 
Leichtigkeit bringt, damit sie auch 
während ihrer Tage alles leichter 
nehmen und sich rundum wohl fühlen 
können. 
Mit einem Wort, wir wollten den 
Frauen den Slipbieten, der ihre Regel 
ändert... in jeder Hinsicht! 
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Unser Periodenslip sieht wie normale Unterwäsche aus. Einziger 
Unterschied: Im Schrittbereich des Höschens versteckt sich ein extrem 
saugfähiges High-Tech-Gewebe, das die Flüssigkeit nach innen ableitet 

und so wie ein Monatshygieneprodukt funktioniert. 
 

Du brauchst also keinen weiteren Schutz als einfach deinen Periodenslip!  
 

Und noch ein Plus: er ist leicht waschbar und über viele Jahre hinweg 
wiederverwendbar.                                                
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               NULL  
FLÜSSIGKEITSVERLUST  
Dank unserer 3 verschiedenen Saugstärken kannst du 
deinen Periodenslip ganz einfach an deine aktuelle 
Menstruationsstärke anpassen und das Leben völlig 
entspannt genießen 
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NULL ABFALL 
Unsere Periodenslips sind über viele Jahre lang 
waschbar und wiederverwendbar, was für 
unseren Planeten deutlich weniger Abfall 
bedeutet. 

                              
                                       NULL GERUCH 

Dank unserer Slips aus atmungsaktivem Gewebe können keine 
unangenehmen Gerüche entstehen, im Gegensatz zu den meisten 

Damenbinden, die zu 80% aus Kunststoff bestehen. 

NULL VERSCHWENDUNG 
Mit unseren Slips brauchst du nicht mehr jeden Monat viel Geld für 
Damenhygieneprodukte auszugeben, die am Ende sowieso im Müll 
landen. Unsere Slips sind für jede Frau geeignet. Sie halten 5 bis 7 Jahre 
lang und helfen dir, Geld zu sparen. 

Das ultra-absorbierende Gewebe im Inneren des 
Periodenslips führt die Flüssigkeit zur Mitte des 

Schrittbereichs ab und hält sie dort zurück, um an 
der Oberfläche für ein trockenes Gefühl und noch 

mehr Komfort zu sorgen.. 

Alle unsere Gewebe, Spitzeneinsätze und 
Gummibänder sind nach dem Oeko-Tex 
Standard 100 zertifiziert und somit garantiert 
frei von schädlichen Substanzen für dich und 
die Umwelt. 

           NULL FEUCHTIGKEIT 
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NULL SCHADSTOFFE 

DER NULL  KOMPLEX  PERIODEN SLIP 



UNDURCHLÄSSIGES, AUSLAUFSICHERES GEWEBE 
Die Dichtheit wird durch eine dünne Schicht aus beschichtetem 

Gewebe gewährleistet, das nicht nur perfekt wasserdicht, sondern 

auch hoch atmungsaktiv ist. 

WEICHES, ATMUNGSAKTIVES GEWEBE 
Seinen Rundum-Komfort verdankt der Periodenslip einem gelungenen Mix aus 

Nylon und Elasthan, ein weiches und widerstandsfähiges Material, das sich der 

Körperform perfekt anpasst und atmungsaktiv ist.  

SAUGSTARKES, FEUCHTIGKEITSABWEISENDES GEWEBE 
Die Saugstärke wird durch 1 bis 2 dünne Schichten (je nach gewählter Saugstärke) 

eines High-Tech-Gewebes mit stark absorbierenden und antibakteriellen 

Eigenschaften gewährleistet. So wird die Flüssigkeit nach innen abgeleitet und die 

Oberflächenfeuchtigkeit schnell abgeführt, um Geruchsbildung und Nässe zu 

vermeiden.. 
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FUNKTIoNSPRINZIP  
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L IGHT MEDIUM SUPER 
Entspricht: 

1 bis 1,5 Tampons (10ml) 
Entspricht: 

2 Tampons (15ml) 

Entspricht: 

3 Tampons (20ml) 

Sisters Republic 

Für jede Blutungsstärke… 
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3 SAUGSTÄRKEN   
 



DER BIKINI-SLIP DER KLASSISCHE SLIP DIE BOXERSHORTS 
 Sexy und raffiniert Hübsch und bequem Für nachts oder für den Sport 

Hübsch und bequem 
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für jede Stimmung... 
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 VERSCIEDENE STILE  
 



DO NOT 
E NT ER  

   TON I GHT  I S  ( NOT )   
TH E  N I GHT  

B LOODY 
SUNDAY  

Sisters Republic Menstruationshöschen, die die Menstruation 

verändern 

für richtig viel Fun… 

Sisters Republic die Periodenunterwäsche die deine Regel ändert 

GUTE-LAUNE-MODELL 
 



Mit der Periodenunterwäsche von 

 Sisters Republic habt ihr endlich eine  
  

 100%  SISCHER, UMWELTFREUNDLICH  
UND NACHHALTIG 
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DAS GLÜCK LIEGT IN DER HOSE 
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Auch wenn wir Monate gebraucht haben, um 

unsere  Periodenslips zu entwickeln und dir 

Top-Effizienz und Top-Komfort zu bieten.. 

. 

Auch wenn  wir uns in 3 verschiedenen 

europäischen Ländern umgesehen haben, um 

die saugfähigsten und schonendsten Oeko-

Tex-Materialien zu finden... 

 
wollten wir dir eine externe Garantie bieten, ein 

unwiderlegbarer Beweis dafür, dass unsere 

Slips effizient und absolut schonend für 

deinen Intimbereich sind.  

 

Deshalb haben wir ein unabhängiges Labor damit beauftragt, die Wirksamkeit und Hautverträglichkeit 

unserer Sisters Republic Periodenslips anhand einer Gruppe von Frauen im Alter von 21 bis 45 Jahren 

klinisch und unter gynäkologischer Kontrolle zu prüfen.*rauen im Alter von 21 bis 45 Jahren klinisch zu 

testen*.    
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BEWEISE  GEFÄLLIG 
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Wirksamkeit der Sisters Republic Periodenslips: 
 

100 % der befragten Frauen sind der Meinung, dass der Periodenslip von Sisters Republic sie während ihrer Menstruation  

wirksam schützt. 

Weitere Ergebnisse: 

• 85% der Befragten fühlten sich ruhig, als sie in dieser Zeit die Höschen der Schwesternrepublik trugen; 

• 80% erklären, dass das Höschen einen trockenen Komfort bietet und das Gefühl von Nässe vermeidet, das man normalerweise bei einer 

Damenbinde verspürt; 

• 75%, um zu schätzen, dass das Höschen wirksam gegen Gerüche ist. 
 

Komfort der Sisters Republic Periodenslips :   
 

• 95% der Frauen finden die Slips der Schwesternrepublik angenehm zu tragen  

• 95% der Frauen haben auch das Gefühl, dass Sie im Gegensatz zu Damenbinden beim Tragen des Slips keine Dicke spüren 

Anwendung der Sisters Republic Periodenslips: 
 

• 95% der Frauen finden Höschen leicht waschbar 

• 70% finden, dass die Sisters Republic Periodenslipsangenehmer in der Nutzung sind als andere Monatshygieneartikel 

• 100% der Frauen sind der Meinung, dass die verschiedenen Saugstärken, die Sisters Republic anbietet, es einfach machen, sich an Zyklusphase 

anzupassen 

 

Am Ende sind die befragten Frauen 95% sagten, sie würden die Slips der Schwesternrepublik einem Freund empfehlen.... 
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DAS STUDIENERGEBNIS  
 



Wenn ihr Fragen zu uns und unseren Periodenslips habt, 

können wir euch ein 

 

 Treffen anbieten mit: 

  

 der Mitbegründerin Stéphanie Leone 

                                                        

     Anwenderinnen aller Altersgruppen                  

 

 einem Gynäkologen 

 

Oder ihr testet unsere tollen Slips selbst! 
 

Sisters Republic die Periodenunterwäsche die deine Regel ändert 

WIE WÄR’S MIT EINEM TREFFEN ? 
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Kontakt: 
Kommunikation in englischer Sprache möglich 

Caroline SARGHAT   

+33(0)6 15 15 75 46 

caroline.sistersrepublic@gmail.com 



Sisters Republic 
Hier sehen Sie einige Beispiele für verfügbares Bildmaterial. Unser gesamtes Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie hier: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hBW6FaUMX-MXHXcmTp1HHv_Eo6w_N9gi 
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