Waschbare Slipeinlagen

Anwendung:
Slipeinlagen sind für den täglichen Gebrauch gedacht und nicht für die Verwendung während der
Monatsblutung geeignet. Einige Modelle (Frottee mit Saugkern) können aber auch bei sehr leichten
Blutungen, Schmierblutungen oder ergänzend zu einer Menstruationstasse getragen werden. Dies
ist in der Artikelbeschreibung entsprechend angegeben.
Die Slipeinlagen werden mit der Frottee- oder Nickiseite zum Körper getragen, um den Slip
geschlagen und auf der Unterseite mit dem verstellbaren Druckknopf geschlossen - Fertig ! Beim
Tragen der Bloodmilla solltest Du nach Möglichkeit einen gut sitzenden Baumwollslip anziehen, so
kann die Slipeinlage noch weniger verrutschen.
Wenn Du unterwegs einmal die Slipeinlage wechseln möchtest kannst Du die benutzte Bloodmilla zu
einem diskreten kleinen Päckchen zusammenfalten, bzw. auch die unbenutzten Slipeinlagen gefaltet
in Deiner Handtasche mitnehmen.
Und so wird gefaltet:
1. Frottee- oder Nickiseite zeigt nach oben
2. schlage jetzt die breiten Kanten je bis zu 2/3 um
3. nun noch die Kanten mit dem Druckknopf darüberschlagen und den Knopf schließen - FERTIG !
Pflege:
Die Bloodmilla Slipeinlagen kannst Du ganz normal mit Deiner Wäsche in der Waschmaschine bis 60°
waschen und auch im Wäschetrockner trocknen.
Achte aber 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 panty liners

How to use Bloodmilla pantyliners:
Bloodmilla panty liners are designed for everyday use and are not suitable for use during your
menstruation. Some models can also be worn in addition to a menstrual cup or as a pad for very light
bleedings only. This is mentioned in the article description when possible.
The panty liners are worn with terry or velour side showing to the body and the linger end showing to
the front. Then the wings are laid around the Slip and closed at the bottom with the snap button - Done!
If you want to change the panty liners 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 or velor side 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!
Care instruction for your Bloodmilla pantyliners:
The Bloodmilla pantyliners can be washed and tumble dried in the dryer with your normal laundry and
in the washing machine at 60 °.
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 wear comfort of your Bloodmilla.

