
Regionale Geschäftsidee: Die Tasse für die Tage – Die Marke „DivineCup“ bietet eine praktische Alternative zu Binden und Tampons

Nachhaltig und hygienisch
Ein Tüftler und ein Werber, die hatten
eine Idee – und so begann vor zwei
Jahren eine Firmengeschichte aus Süd-
baden.
Der Tüftler heißt Tobias Schüber und ist
Hersteller von CNC-Werkzeugen. Der
Werber ist Andreas Kiesewetter, lang-
jähriger Werbeagentur-Inhaber und
Marketingleiter bei großen Unterneh-
men. Und das Produkt heißt „Divine-
Cup“ und ist nur für Frauen. Das Start-
up-Unternehmen mit den zwei Grün-
dern aus Jechtingen am Kaiserstuhl
peppt seit Anfang 2018 den Markt mit
bunten Menstruationstassen auf und
bricht damit das Tabu, dass Hygiene-
artikel für Frauen unscheinbar sind.
Die Tasse für die Tage ist ein relativ neu-
es Produkt. Bis vor einiger Zeit hatten
Frauen lediglich die Wahl zwischen
Binden und Tampons, Pro-
dukte für den einmaligen
Gebrauch. 
Tobias Schüber wurde von
seiner Frau auf die Tassen-
Idee gebracht und entwi-
ckelt die Formen selbst, die
es brauchte, um die Tasse zu
fertigen. Dann ging es ganz
schnell – von der Idee im Au-
gust 2017 bis zur fertigen
Menstruationstasse, die seit Ja-
nuar 2018 nun im Verkauf ist –
zunächst nur über das Internet. „Die
Tassen im Handel kommen fast alle
aus Asien“, sagt Andreas Kiesewetter.
„Bei uns ist das anders: Von der Pro-
duktentwicklung über das medizini-
sche Silikon bis zur Produktion findet
alles hier im Südwesten statt.“ Sogar
das Schächtele wird im Schwarzwald
hergestellt. Bereits in der ersten Woche
wurden nur über den Facebookauftritt
mehr als 200 Stück verkauft. Die Ziel-
gruppe der Frauen ist auch online-af-
fin. Bisher sind die DivineCups nur bei
Amazon und im eigenen Online-Shop
erhältlich.
Immer mehr Frauen benutzen den wei-
chen, trichterförmigen Becher aus wei-
chem Silikon als Alternative zu Tampon
und Binde. Die Menstruationstasse ist
in verschiedenen Größen erhältlich
und wird wie ein Tampon in die Schei-
de eingeführt, um dort das Menstruati-
onsblut aufzufangen. Im Gegensatz
zum Tampon wird die volle Tasse je-
doch nicht entsorgt, sondern in die Toi-
lette entleert, ausgespült und wieder-
verwendet.
In dieser Wiederverwendbarkeit liegt
ein großer Vorteil: Über Jahre hinweg
müssen weder Tampons gekauft wer-
den, noch trägt frau mit ihrer Monats-
hygiene zur Müllproduktion bei. Laut
vielen Benutzerinnen ist die Tasse ge-
nau so wirksam wie ein Tampon und
kann sogar beim Sport und sonst allen
Freizeitaktivitäten getragen werden.

Der Umgang beim Verwenden
der Tasse ist etwas anders als beim
Tampon. Nachdem ihr Inhalt in die Toi-
lette entleert wurde, muss sie vor jedem
erneuten Einsetzen unter lauwarmem
Wasser mit einer milden Seife gesäu-
bert werden. Da dies gerade auf öf-
fentlichen Toiletten umständlich sein
kann, weil sich oft das Waschbecken
zum Reinigen nicht im Toilettenraum be-
findet, empfiehlt es sich, für unterwegs
eine zweite Tasse mitzunehmen. Die Er-
satz-Tasse, immer mitsamt Beutel im Ge-
päck, kann einfach mit der benutzten,
mit Toilettenpapier gesäuberten Mens-
truationstasse eingetauscht werden.
Neben der Wiederverwendbarkeit ha-
ben die Tassen einen weiteren Vorteil:
Während sich Tampons häufig nicht
nur mit Blut, sondern auch mit Schei-
denflüssigkeit vollsaugen, fangen die
Tassen lediglich Blut auf und verhindern
dadurch, dass die Scheide ausgetrock-
net wird.
Der „DivineCup“ ist eine revolutionäre
Menstruationshygiene. „Made in Ba-
den-Württemberg“ garantiert das Un-
ternehmen höchste Qualität und die Si-
cherheit, dass keine schädlichen Che-
mikalien in den Körper gelangen.
Die Cups bestehen aus 100% medizi-
nischem Silikon und sind daher nicht
nur hygienischer, sondern auch nach-
haltiger als herkömmliche Perioden-Pro-
dukte wie Tampons oder Binden. Eine
normale Frau verbraucht im Durch-
schnitt 16.000 Tampons im Leben.

Menstruationstassen sind daher
nicht nur sicherer, sondern
durch ihre Langlebigkeit von
bis zu 10 Jahren lässt sich
auch richtig Geld sparen.

Die Marke „DivineCup“ steht für Ge-
sundheit, Hygiene und Freiheit. Da-
durch, dass der DivineCup aus Medi-
zinischem Silikon aus Deutschland be-
steht, können sich keine Erreger, Bakte-
rien oder andere Stoffe festsetzen.
Nach jeder Periode sollte die Divine-
Cup sterilisiert, d.h. abgekocht werden,
so dass immer ein garantiert hygieni-
sches Produkt verwendet wird.

Die wichtigsten Merkmale 
der Menstruationstasse

„DivineCup“

■ hhyyggiieenniisscchh
Mit einer DivineCup Menstruations-
tasse kommen keine Stoffe in den Kör-
per, die dort nicht hingehören. Der Di-
vineCup besteht zu 100 % aus medi-
zinischem, rückstandsfreiem Silikon.
■ pprraakkttiisscchh
Der Divine Menstruationscup macht
frei: Ab jetzt muss Frau während ihrer
Periode auf nichts mehr verzichten.
Urlaub, Sport, Schwimmen, ja sogar
Wildcampen ist jetzt immer und über-
all möglich.
■ ggüünnssttiigg
Die DivineCup Menstruations kappe
schont den Geldbeutel: endlich keine
versteckten Tamponvorräte mehr in
Handtaschen, Geldbeutel oder im
Bad. Mit einem einzigen Divine Cup
hat frau die beste Alternative zu Tam-
pons und Binden.
■ aauuss  DDeeuuttsscchhllaanndd
Der Divine Menstruationscup wird zu
100 % in Deutschland produziert.

Damit garantieren die Hersteller die
höchste Qualität in der Produktion: sie
bleiben flexibel und sie können damit
die ganze Forschung, Entwicklung
und neue Designs sowie auch auf
spezielle Händlerwünsche flexibel
reagieren.

■ uummwweellttffrreeuunnddlliicchh
Mit der DivineCup Menstruationstasse
wird Müll vermieden und die Umwelt
geschützt. Menstruationstassen sind
keine Wegwerfartikel. Eine Menstrua-
tionstasse kann bei der richtigen Pfle-
ge bis zu 10 Jahren benutzt werden.

■ uunntteerrwweeggss
Der DivineCup kann problemlos ge-
reinigt werden. Egal ob auf Reisen,
bei der Arbeit oder in der Freizeit un-
terwegs - der DivineCup kann  überall
benutzt werden. Am einfachsten ist
es, für unterwegs immer zwei Divine-
Cups dabei zu haben. 

So wird der DivineCup zum
neuen Periodenbegleiter. 

DDiiee  VVoorrtteeiillee
■ Für alle Frauen geeignet
■ Einfache Anwendung
■ Bis zu 10 Stunden sicherer, un-

sichtbarer Monatsschutz
■ In Deutschland produziert
■ Gesunde und ökologische Alter-

native zu Tampons und Binden
■ Kann bis zu 10 Jahren verwen-

det werden
■ In 4 Farben (Spring Symphony/

MMiinnttggrrüünn, Pretty in PPiinnkk/Rose,
Feel Purple/LLiillaa, Vintage Gar-
den/TTrraannssppaarreenntt) und in drei
Größen erhältlich

■ sehr weiches medizinisches Sili-
kon – hergestellt mit Energie aus
einem Wasserkraftwerk

■ NNäähheerree  IInnffooss  
uunntteerr  
wwwwww..  ddiivviinnee--ccuupp..  ddee

Anzeige

Da wir sehr dankbar sind für
den Erfolg unserer Cups, gibt’s
jetzt nur bis zum Sonntag, 
den 10. Mai / Muttertag für 
alle Freiburgerinnen unseren 
Online-Gutschein mit 5,-
Euro Rabatt (ca. 20%), ein-
zulösen mit dem Code:
Cup20 in unserem Online-
Shop www. divine-Cup. de

Testsieger 2020 PapperlaCup von Einhorn – in allen DM-Märkten erhältlich. Ein MenstruationsCup
zu 100% made by DivineCup. „Wir sind sehr stolz, dass wir exklusiv für das Berliner Trend-Unterneh-
men Einhorn alle Cups entwickeln und produzieren. Material und Form sind absolut identisch mit un-
seren DivineCups“ so Andreas Kiesewetter. „Wir beliefern auch schon einige Händler, Unverpackt-
Läden und Online-Shops in Deutschland, den Niederlanden, Italien und Österreich. Wir würden uns
sehr freuen, wenn mehr regionale Unternehmen und Händler DivineCups aus der Heimat verkaufen
würden. 
Unser Ziel ist es auch, DivineCups in der Schweiz, Europa bzw. auch weltweit zu vertreiben – dafür

suchen wir noch Partner. Interessierte können sich gerne bei mir persönlich melden: ak@divine-cup.de 

Wir arbeiten im Team ständig an Innovationen, neuen Produktideen und haben jetzt – ganz NEU –
den MiniCup – besonders klein für Teenies und Frauen, die kleine Grössen brauchen.

Größenvergleich MiniCup (XS) und Tampon
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