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NEU
Natürlich sicherer Schutz für eine empfindliche Blase

Blasenschwäche
Man redet selten darüber, aber Belastungsinkontinenz betrifft mehr Menschen als man denkt, denn
jeder Dritte zwischen 20 und 85 Jahren leidet an einer Art Blasenschwäche. Bei
Belastungsinkontinenz können selbst kleine Belastungen wie Niesen, Lachen oder Sport zu
unabsichtlichem Harnverlust führen. Dies kann einen in Verlegenheit bringen, jedoch sollte man in
Erinnerung halten ,dass Millionen von Frauen jedes Alters davon betroffen sind, meist nach
Geburten oder in den Wechseljahren. Bequemer, zuversichtlicher Schutz ist unentbehrlich, um
tägliche Sicherheit zu gewähren.

Sanfter, diskreter Schutz
Natracare Dry & Light Binden für Blasenschwäche sind jetzt in
Slim und Plus Größen erhältlich, damit Frauen den richtigen
Schutz für ihre Bedürfnisse wählen können. Die Einlagen aus
nachhaltigen und vollkommen chlorfreien, natürlichen
Materialien bieten Sicherheit und vermeiden Inhaltsstoffe, die
Irritationen hervorrufen können, was für Einlagen, die täglich
genutzt werden, unbedingt erforderlich ist.

Wie es funktioniert
Als Schutz bei geringen Mengen Flüssigkeit haben die Binden eine doppelte Lage aus vollkommen
chlorfreier, saugstarker Zellulose. Durch eine Oberschicht aus 100 % biologisch zertifizierter
Baumwolle sind die Dry & Light Binden sehr sanft zur Haut und atmungsaktiv. Die Binden gibt es in 2
Saugstärken: Slim für leichten Schutz (109ml) und Plus für Frauen, die ein wenig extra Schutz
brauchen (176ml).
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Unglaublich umweltfreundlich
Im Gegensatz zu herkömmlichen Inkontinenzbinden
aus 90 % Plastik, enthalten Natracare-Binden keine,
aus Erdöl gewonnenen, Superabsorber (SAPs) oder
Kunststoffe, sodass sie biologisch abbaubar und
kompostierbar sind und nur einen geringen
ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Der
Bequemlichkeit halber und um die Entsorgung zu
vereinfachen, sind die Einlagen einzeln in biologisch
abbaubaren Päckchen für die Handtasche verpackt.

Natracare Dry & Light sind die einzige natürliche Alternative auf dem Markt und geben Frauen
eine natürliche Option für Belastungsinkontinenz.

Mit Natracare Dry & Light Binden kann Inkontinenz in einer Weise gehandhabt werden, die gut für
die Gesundheit und für die Umwelt ist.

--- ENDE ---

Für weitere Informationen, Muster oder hochaufgelöste Bilder kontaktieren Sie bitte:
Gina Nyeky

01454 613 347

gina.nyeky@natracare.com

Natracare House, 19 Eagleswood, Woodlands Lane, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4EU
natracare.com

Notes to editors:
Natracare ist die erste Firma weltweit, die plastikfreie Tampon aus zertifizierter Biobaumwolle und absolut
chlorfreie Binden und Slipeinlagen anbietet. Natracare Produkte sind biologisch abbaubar und können
kompostiert werden. Susie Hewson gründete Natracare 1989 als eine direkte Antwort auf die Sorgen um die
menschliche Gesundheit und die Umwelt durch Dioxine die durch das Bleichen mi Chlor in der Papierindustrie
enstanden

Natracare Produkte sind vegan. Es wird niemals an Tieren gestestet und es werden keine tierischen
Erzeugnisse in den Produkten oder dem Herstellungsprozess verwendet.
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