LUNETTE UND

Zwei Grö en
Die Lunette Menstruationskappe hat ein Fassungsvermögen von 25 ml (Modell 1) und 30 ml (Modell
2). Im Durchschnitt muss die Lunette nur 2–4 Mal
pro Tag entleert werden. Bei einer leichten Blutung
einmal am Morgen und einmal am Abend.

41 mm

Produktsicherheit

Wenn du ein Monatshygieneprodukt auswählst, das

mit dir lebt und jeden Monat in dir ist, willst du sicher
sein, dass es zu 100%-ig sicher ist, und sowohl anatomisch zu dir, als auch zu deinem Lebensstil passt.

MENSTRUATIONSKAPPE

Entspanne dich: Die Lunette Menstruationskappe
ist sicher und hergestellt aus einem seidenweichen
medizinischen Silikon, das durch die FDA (Food and
Drug Adminisration in den USA) und TGA (Therapeutic Goods Administration in Australien) anerkannt

47 mm

ist. Unser Silikon kommt aus Deutschland und enthält
keine Weichmacher, Bisphenol A oder Schwerme-

25 ml

talle. Unser Werk in Finnland überwacht ganz genau
die Produktion jeder einzelnen Menstruationskappe,

25 mm

um die Qualität und Funktionalität zu gewährleisten.
Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt, wollen

25 ml

wir vom Lunette Team gewährleisten, dass du dich
mit deiner Wahl sicher fühlen kannst.
Solltest du dich wundern, warum Lunette nicht
durch die Deutschen Medizinbehörden anerkannt

25 mm

Die kleinere Lunette ist
für leichte und normale Blutung. Alle Lunette
Menstruationskappen sind
seidenweich und elastisch,
das Modell 1 ist jedoch
aus einem biegsameren
Silikon als das Modell 2.

47 mm

odell 1

41 mm

ist, liegt dies an der europäischen Regelung, laut der
Monatshygieneprodukte als normale Verbraucherprodukte gelten.
Nichtsdestotrotz will das Lunette Team weit mehr

46 mm

als die Mindestanforderung erfüllen: die Lunette
Produkte tragen das Finnische Fahnenzeichen, das

46 mm

52 mm

Finnland hergestellt werden, verliehen werden kann.
Das „Design from Finland“ Zeichen steht für den Finnischen Design-Ursprung. Wir sind stolz auf unsere

20 mm

30 ml

0 mm

Die größere Lunette
Menstruationskappe empfehlen wir für normale bis
starke Blutungen.

52 mm

odell 2

nur an Produkte von höchster Qualität, und die in

30 ml

Produkte und arbeiten hart daran, den Frauen der
Welt das Beste anzubieten.
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DEINE PERFEKTE

Periodenbegleiterin

Sie ist deine benutzerinnenfreundliche, sichere,
wiederverwendbare und öko-logische Alternative
zu Binden und Tampons. Plus, die Lunette hilft
dir, gute Öko-Karma- Punkte zu sammeln indem
du die Umwelt schonst. Dein Geldbeutel wird sich
auch freuen während du stressfreie Tage im Einklang mit der Natur erlebst.
Anstatt die Flüssigkeit aufzusaugen, sammelt
die Lunette das Blut. So bleiben deine Schleimhäute geschmeidig und du bleibst gesund, so
wie die Natur es vorgesehen hat. Dann, anstatt
zu wechseln und wegzuwerfen entleerst du die
Lunette, wäscht sie aus und setzt sie wieder ein.
Die Lunette geht nie „aus“ (wie der ständige Tamponvorrat), denn außer deiner Lunette brauchst
du nichts. Sie ist mit dir in deiner Handtasche in
ihrem schönen Säckchen unterwegs (für den Fall,
dass du früh dran bist), oder in dir während deiner
Periode. Entspanne dich, mit der Lunette Menstruationskappe kannst du Blutspuren vergessen
und dein Leben freier leben.

Wie funktioniert es
Die Lunette wird gefaltet und in den unteren Teil
der Vagina eingeführt. Sie schmiegt sich hinter
dem Schambein formschön an und du spürst sie
kaum. Wenn du sie loslässt, „ploppt“ sie auf. Dabei entsteht ein leichter Unterdruck, der zusammen mit dem Druck deiner Scheidenmuskeln die
Menstruationskappe an ihrer Stelle hält.

Erhältlich in gut sortierten

APOTHEKEN UND
ONLINE SHOPS
PHARMAZENTRALNUMMER IN ÖSTERREICH
Lunette Menstruationskappe Modell 1= PZN 3734613
Lunette Menstruationskappe Modell 2 = PZN 3662799
Lunette Selene Modell 1 (blau) = PZN 3450896
Lunette Selene Modell 2 (blau) = PZN 3450910
Lunette Cynthia Modell 1 (violett) = PZN 3884028
Lunette Cynthia Modell 2 (violett) = PZN 3884034
Lunette Áine Modell 1 (korall) = PZN 3884040
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Hygienisch
Die Lunette Menstrua-

Lunette Áine Modell 2 (korall) = PZN 3884057
Lunette Reinigungstücher = PZN 3734613
Lunette Feelbetter Flüssigseife = PZN 3450979

LunetteCup
LunetteMenstrua
www.lunette.com/de

tionskappe aus medizinischem Silikon ist eine
gesunde Alternative —
keine Hefepilze, Bakterien oder unangenehmen
Gerüche; es ist einfach
eine saubere Sache!

+358 (0)50 355 4081
info.de@lunette.com

