Waschbare Stoffbinden
Anwendung:
Die Bloodmilla Binden gibt es in verschiedenen Stärken. Je nach Stärke Deiner Blutung solltest Du
die entsprechende Binde wählen. Welches Modell für welche Tage geeignet ist findest Du in der
Artikelbeschreibung. Wenn Du nicht sicher bist welche Binden für Dich geeignet sind, solltest Du
zunächst die verschiedenen Varianten für Dich ausprobieren, bevor Du Dir ein ganzes Set zulegst.
Du kannst Dich bei Fragen gerne über das Kontaktformular melden, Bloodmilla versucht
selbstverständlich alle Deine Fragen zu beantworten und Dir bei der Auswahl behilflich zu sein !
Die Binden werden mit der Frotteeseite zum Körper getragen, das längere Ende zeigt hierbei nach
vorne. Anschließend wird die Bloodmilla um den Slip geschlagen und auf der Unterseite mit dem
verstellbaren Druckknopf geschlossen. Beim Tragen der Bloodmilla solltest Du nach Möglichkeit
einen gut sitzenden Baumwollslip anziehen, so kann die Binde noch weniger verrutschen.
Wechseln der Binde:
Spüle die benutzte Binde mit KALTEM Wasser aus. Es hat sich bewährt die Binden auch nach dem
Auswaschen zusätzlich in einem geeigneten Gefäß in Wasser einzuweichen bis Sie dann alle
zusammen nach Deiner Periode gewaschen werden. Du kannst hierfür ein Einmachglas, eine alte
Suppenterrine von der Oma oder ein sonstiges dekoratives oder dezentes Gefäß verwenden,
welches sich in Deinem Badezimmer gut macht. Es sollte allerdings nicht aus Kunststoffen
bestehen, da diese oft Schadstoffe oder Weichmacher enthalten ! Das Wasser sollte in jedem Fall
täglich gewechselt werden. Du kannst auch zusätzlich einen Spritzer Essig oder Essigessenz
hinein geben, das verhindert die Bildung von Bakterien. Die eingeweichten Binden gibst Du dann
zusammen in die Wäsche.
Für unterwegs kannst Du Deine Bloodmilla zu einem diskreten kleinen Päckchen zusammenfalten.
Solltest Du unterwegs keine Möglichkeit haben Deine Bloodmilla auszuwaschen, packe Sie
einfach gefaltet in einen Beutel und weiche sie zuhause ein. Für die benutzten Binden empfiehlt es
sich einen wasserundurchlässigen Beutel oder ein spezielles Täschchen mitzunehmen. Passende
Taschen von Bloodmilla findest Du in der entsprechenden Kategorie im Shop.
Und so wird gefaltet:
1. Frotteeseite zeigt nach oben
2. schlage jetzt die breiten Kanten je bis zu 2/3 um
3. nun noch die Kanten mit dem Druckknopf darüber schlagen und den Knopf schließen FERTIG !
Pflege:
Die Bloodmillas werden in der Waschmaschine bei 60° gewaschen. Du kannst sie anschließend im
Wäschetrockner trocknen oder aufhängen. Achte bitte darauf sie mit ähnlichen Farben zu waschen
um Abfärbungen zu vermeiden. Nach dem Trocknen im Wäschetrockner solltest Du sie in Form
ziehen und etwas glatt streichen. Bügeln erhöht zusätzlich den Tragekomfort Deiner Bloodmilla.

Washable cloth pads
How to use Bloodmilla menstrual pads:
The Bloodmilla menstrual pads are available in different absorbencies . Depending on the intensity of
your bleeding you should select the appropriate pads. In the article description you see can which
model is suitable for which days .
If you're not sure which pads are suitable for you just try out one piece of the various options before
ordering a whole set . If you have any questions don't hesitate to contact us via the contact form on
this site. Bloodmilla will of yourse try to answer all of your questions!
The panty liners are worn with terry side showing to the body and the longer end showing to the front.
Then the wings are laid around the Slip and closed at the bottom with the snap button. When wearing
the Bloodmilla you should ideally wear a well-fitting cotton slip , so the pad slip less.
Changeing the pad :
The used menstrual pads shoul be washed out with COLD water. It has been proven to soak the pads
in water in a suitable vessel an gather them until the end of your period. Therefore you can use a
preserving glass , an old soup tureen from grandma or other decorative or discreet vessel that looks
great in your bathroom. It should not consist of plastics, as these often contain plasticizers or harmful
substances ! The water needs to be changed daily in each case. If you like you can also give a dash of
vinegar into the water, which prevents the formation of bacteria. After you period you give the soaked
pads all together in the laundry.
If you are traveling and have no possibility to wash your Bloodmilla just fold it and place it in a bag.
Back at home you can put them into your glass and soak them. If you want to change the menstrual
pads when you're out you can fold your Bloodmilla to a small discrete packet, or just fold the unused
pantyliners in your purse to take do it like this:
1. Terry side with embroidery up
2. now fold in the wide edges each with up to 2/3
3. now it just close edges with the snap button and close it - DONE!
For the used pads it is additionally recommended to take a waterproof bag with you. You can find in
the Bloodmilla waterproof bags in corresponding category in our shop.
Care instruction for your Bloodmilla menstrual pads:
The Bloodmilla menstrual pads can be washed in the washing machine at 60 ° and tumble dried.
Please wash them with similar colors to avoid discoloration . After drying in a tumble dryer you should
drag it into shape and flatten it with your hands. Ironing increases wearing comfort of your Bloodmilla.

