Eine gesunde, verantwortungsvolle und okologische
Alternative zu Tampons und Hygienebinden
•
•
•
•

Menstruationsbecher aus amimikrobiellem Silikon
Mitgelieferte Desinfektions-undlransponbox
Einfach zum Einffihren und Herausziehen
5 Jahre wiederverwendbar
Bi s zu 6 Stunden Schutz

Die richtige Grosse wahlen

1:1 Grosse 1- klein
Cl
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Der erste Menstruationsbecher
aus antimikrobiellem Silikon
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Made in France

• Claricup wird aus antimikrobiellem, medizinisch
zugelassenem Silikon hergestellt.
Tampons und Hygienebinoon enthalten chemische Produkte. die
die 5cheidenschleimhautirritiernn kOnnen,
• Claricup ist hygienisch.
Hygienebinden fordern Hautpilz, da sie ein feuchtes Umfe1d
schaffen undlampons kOnnen du11:h das Ruckholbandchen Keime
und Pilze in die Scheide einfOhren,

Leichter Fluss
Frauen, die nie geboren haben
Frauen, die min ì oder norma/Tampons benutzen

• Claricup kann wahrend 5 Jahren gebraucht und
bis zu 6 Stunden durchgehend getragen werden.
Wegwerfbare Proaukte verschmutz1m unseran Planeten, eine Frau
verwendet in ihrem Leben durchschnittlich 15'000 Hygieneartikel .

Grosse 2 - mittel
Mittelmllssiger Fluss
Frauen, die vagina I oder per Kaiserschnitt geboren haben
Frauen, die normai oder superlampons benutzen

• Claricup ist ideai beim Sport
Oort wo Hygienebinden schnell verrutschen, bietet
Claricup Komfort und
t
Bewegungsfrniheit. Claricup isr auch bei Wasserakivitaten
vollig herrnetisch, im
Gegensatzzu Tampons. die sich mitWasser vollsaugen,

Grosse 3 - large
Starker Fluss
Frauen, die vagina I geboren haben
Frauen, d ie super oder super plus Tampons benutzen

Wie wird Claricupverwendet?

Den Claricup desinfizieren
So weit mt,glich zwischen jeder Einfuhnmg den Claricup in der
Claribox desinfizieren. Dazu den Claricup mit
Stiel nach unten indie Box legen und m[t Wasser
auffallen. Mitoffenem Deckel in derMikrowelle
wllhrend 5 Minuten bei 750 Watt erhitzen.

Claricup
ist MEIN Cup!

Warum Claricup?

Claricup karm auch in einer Pfanne mit
kochendem Wasser wiihrend 7 Minuten desinfizien werden.

Clarìcup zu eìnem U formen.
Clarìcup in dìe 5cheide einfuhren.
Um den Claricup zu entfernen:
Der Stìel hilft den Becher zu ergreìfen .
Den Becher unten zusammen drucken, um den
Saugeffekt zu lòsen und vorsiclitig herausziehen.
Den Becher leeren und mit kaltem Wasser ausspulen und so
oft wìe moglich in der Mìkrowelle desìnfizìeren.
Clarìcup wfeder efnfuhren.

