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Spring Symphonie 
Mintgrün

Feel Purple 
Lila

Pretty in Pink 
Rose

Vintage Garden 
Transparent

ERHÄLTLICH IN ZWEI GRÖSSEN 
UND IN VIER FARBEN

FALTTECHNIKEN DIVINE CUP 

Die 4 bekanntesten Falttechniken sind:

1.   Herzfaltung: Drücke den Divine Cup flach und 
klappe beide Seiten zusammen.

2.   Halbmondfaltung: Drücke den Rand des Divine Cups 
an einer Stelle mit deinem Daumen gleichzeitig 
nach innen und nach unten. Mit dieser Falttechnik 
bleibt viel Luft im Cup, was ihn nach dem Einführen 
besser entfalten lässt.

3.   Abknickfaltung: Drücke den Divine Cup flach und 
drücke eine Seite schräg nach unten.

4.   S-Faltung: Drücke den Divine Cup flach und falte 
die zwei Enden im Zickzack zusammen, so dass die 
fertige Form dem Buchstaben S ähnelt.

FALTEN
Wasche deine 
Hände, falte deine 
Divine Cup Menst-
ruationstasse und 
führe sie ein.

ENTLEEREN
Nimm deinen 
Cup nach 8 bis 
spätestens 12 
Stunden heraus 
und entleere ihn.

REINIGEN
Spüle deinen Cup zu- 
erst mit kaltem, dann 
mit warmem Wasser 
aus und du kannst ihn 
sofort wieder einsetzen.



MENSTRUATIONSTASSE 
AUS 100 % MEDIZINISCHEM SILIKON
HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

✓  Einfache Anwendung
✓  Bis zu 12 Stunden sicherer, unsichtbarer  Monatsschutz
✓  Gesunde und ökologische Alternative zu Wegwerfartikeln
✓  Kann mehrere Jahre verwendet werden
✓  Für alle Frauen geeignet
✓  In vier Farben erhältlich

GARANTIERT OHNE 
Chemikalien, Weichmacher, 
Latex, Proteine, Bleichmittel, 
deodorierende Mittel, Phtalate, 
Alkylphenol, PVC, BPA. Der 
Divine Cup ist parfümfrei und 

antiallergen.

ENTNEHMEN, LEEREN UND REINIGEN

Wasche dir deine Hände, bevor du den Divine Cup entnimmst, 
so vermeidest du Verunreinigungen. Greife dann den Boden des 
Cups mit Daumen und Zeigefinger und drücke ihn zusammen. 
So löst sich der Unterdruck und du kannst den Cup vorsichtig 
entnehmen. Wichtig: unbedingt zuerst den Unterdruck lösen, 
nicht nur am Stiel ziehen! Anschließend kannst du den Divine 
Cup entnehmen und den Inhalt in die Toilette leeren. Bevor du 
ihn nun wieder einsetzt, solltest du den Cup reinigen. Spüle ihn 
dazu erst mit kaltem (gegen Geruch und Verfärbung) dann mit 
warmem Wasser aus. Du kannst auch ein mildes Hygienetuch 
verwenden wenn du unterwegs bist. 

Nach deiner Periode solltest du den Divine Cup  desinfizieren. 
Koche den Cup dazu 5 – 10 Minuten lang aus. Das musst du 
während deiner Periode nicht machen, sondern es reicht, 
wenn du das immer erst am Ende machst. Solltest du den 
Divine Cup gerade nicht benötigen, bewahrst du ihn am 
besten in einem luftdurchlässigen Behälter auf – niemals in 
einem luftun zugänglichen Plastik- oder Kunststoffbehälter. 
Wenn du deinen Divine Cup immer gut pflegst und reinigst 
wie hier beschrieben, wird er für die nächsten 10 Jahre dein 
zuverlässiger  Periodenbegleiter sein.

SICHERHEITSHINWEISE

  Achtung nach einer Geburt: Divine Cup darf während 
des Wochenflusses aufgrund des Infektionsrisikos nicht 
verwendet werden

  Entnimm den Divine Cup vor dem Geschlechtsverkehr

  Trage den Divine Cup bei Schmerzen oder Unwohlsein 
nicht und wende dich bitte an deinen Arzt

  Toxisches Schock Syndrom (TSS): TSS ist eine Infektion, 
die zu einem schweren Organ- und Kreislaufversagen 
führen kann, hervorgerufen durch ein bestimmtes 
Bakterium. Wenn dieses Bakterium über eine offene 
Wunde oder die Gebär mutter in den Blutkreislauf kommt, 
bildet es ein Gift, das einen Schock im Körper auslöst und 
für die betroffene Person tödlich sein kann. Die meisten 
bisher bekannten TSS-Fälle entstanden während der 
Periode, wobei u. a. das zu lange Tragen eines Tampons 
dafür Auslöser sein kann. Aber auch Männer können TSS 
bekommen. Als Anzeichen für ein TSS gelten allgemein 
hin Fieber, Erbrechen und Durchfall, aber auch sonnen-
brandähnliche Symptome. Solltest du eines oder mehrere 
Symptome bemerken, entnimm den Cup umgehend und 
suche sofort einen Arzt auf.

EINFÜHREN

Wasche dir immer deine Hände, bevor du den Divine 
Cup berührst. Vor der ersten Anwendung solltest du 
den Divine Cup desinfizieren: lege ihn für 3 Minuten in 
einen Topf mit kochendem Wasser. Damit der Cup auf 
dem Topfboden nicht schmilzt, kannst du ihn in die 
Gitter eines Schneebesens hineinstecken und den 
Schneebesen mit Cup in das kochende Wasser legen. 
Einführen lässt sich der Divine Cup am besten in der 
Hocke. Dazu muss er gefaltet werden (siehe Abbildun-
gen) – durch Ausprobieren findest du schnell deine 
bevorzugte Falttechnik. Führe nun den Divine Cup 
mit der  gefalteten Seite zuerst in die Vagina ein. 
Kontrolliere vor jedem Einsatz, ob sich dein Divine Cup 
in einwandfreiem Zustand befindet. Ersetze ihn bei 
kleinsten Mängeln durch einen neuen Divine Cup.

Die für dich bequemste Position des Divine Cups wirst 
du schnell herausfinden. Er sollte sich nur nicht zu nah 
an der Scheidenöffnung befinden, da er dich sonst im 
Sitzen stören könnte. Kontrolliere, ob sich der Divine 
Cup vollkommen entfaltet hat, indem du ihn von unten 
mit den Fingern entlangfährst. Ein Divine Cup kann bis 
zu 3 x mehr aufnehmen als handelsübliche Binden 
oder Tampons. Das bedeutet, die meisten von euch 
müssen ihren Divine Cup nur morgens und abends 
einmal leeren. In der Nacht kannst du ihn problemlos 
tragen, jedoch höchstens 12 Stunden am Stück. 

GEBRAUCHSANWEISUNG


