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Die sanften Naturschwämme wachsen natürlich auf Unterwasserfeldern an der levantischen 
Küste und werden umweltfreundlich im Einklang mit der Meeresfauna geerntet, sodass die 

Schwämme wieder zahlreich nachwachsen können. Sie eignene sich hervorragend als 
Alternative zu Tampons, Binden & Co. da sie beim Einführen sehr sanft sind und die Schleim-
häute der Vagina angenehm feucht halten. Verletzungen durch trockene Oberflächen, wie bei 

Tampons sind hier undenkbar.

Das Schwämmchen bis es weich ist unter fließendes Wasser halten. Danach gut ausdrücken und mit 
zwei Fingern in die Vagina einführen. Wie bei einem Tampon mit einem Finger nach oben drücken. 
Naturschwämme sind extrem anpassungsfähig und werden sich der Form der Scheide anpassen. 
Notfalls lassen sich die Schwämme problemlos mit einer Schere zurechtschneiden.

Herausnehmen

Die Naturschwämme lassen sich einfach wieder Herausnehmen, man braucht keine Angst zu haben, 
dass sie „stecken bleiben“. Einfach die Beckenbodenmuskel wie beim Harnlassen anspannen, dadurch 
rutscht der Schwamm automatisch weiter vor und ist ganz leicht greifbar.

Reinigung

Dein Mentruationsschwämmchen ist extrem saugstark, sobald es vollgesaugt ist nimm es heraus und 
wasche es direkt unter fließendem kalten Wasser aus. Die durchsichtigen Reste der abgestoßenen 
Gebärmutterschleimhaut, lassen sich ganz einfach durch warmes Wasser entfernen. Anschließend 
kannst du deinen Schwamm direkt wieder einsetzen. Wie häufig das Schwämmchen ausgewaschen 
werde muss, hängt von der Stärke deiner Blutung ab. In den ersten 2 Tagen der Periode werden meist 
3/4 des Menstruationsblutes ausgeschieden. Hier kann es notwendig sein, das Schwämmchen schon 
nach 2-3 Stunden auszuwaschen. An leichteren Tagen kann es auch bis zu 6 Stunden in der Scheide 
bleiben, bevor es ausgewaschen werden muss. Lege das genutzte Schwämmchen zur Reinigung am
besten über Nacht oder 1-2 Stunden am Tag in Essigwasser (1 Teil Essig + 2 Teile Wasser) ein. Wir 
liefern dir direkt 3 Schwämme, so kannst du ganz entspannt varieren und immer mal wieder einen 
Schwamm über Nacht einlegen. Lasse deine Naturschwämme nach der Reinigung an der Luft 
trockenen. Sollte es dich stören, dass sich deine Schwämme etwas verfärben, kannst du sie am Ende 
deiner Periode in einer Mischung von je 1/4 Tasse Wasser und Wasserstoffperoxid (3% ige Lösung) 
eingelen und so wieder aufhellen. Bitte niemals Auskochen, sonst werden deine Schwämme hart und 
schrumpfen ein. Nach etwa 3-6 Monate, solltest du deine Naturschwämme mit neuen austauschen.
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