einhorn erweitert sein nachhaltiges Untenrum-Angebot (ab 01.03. online und bei dm)
Vor 4 Jahren begann der wahnsinnige Versuch von 2 bärtigen Hipstern, die Welt mit
wunderschönen Alltagsprodukten ein Stückchen besser zu machen. Vegane Kondome
waren der Anfang und inzwischen unterstützen hunderttausende Kunden durch ihren Kauf
fairere Arbeitsbedingungen und die Erhaltung von Bio-Diversität auf
Naturkautschukplantagen in Malaysia.
Das nächste Kapitel der einhorn Geschichte wird aber vor allem von den einhorn Frauen
geschrieben. Angeführt von unserer Head of Menstruation, Cordelia Röders-Arnold, die es
nach 7 Jahren im Hamburger Großkonzern leid war, Kolleginnen flüsternd nach einem
Tampon zu fragen, um diesen kurz darauf entgegengestreckt zu bekommen, fest
umschlossen mit weißen Knöcheln, wie bei einem Drogendeal. Warum die Periode im 21.
Jahrhundert immer noch ein Tabu zu sein schien und warum man, wenn man schon in
Summe 6 Jahre des eigenen Lebens menstruierend verbrachte, der Sache nicht mit ein
wenig Spaß begegnen könne, begriff sie einfach nicht.
Also schoss sie ihren sicheren Konzern-Job in den Wind, und heuerte bei einhorn an, um es
herauszufinden.

!
Cordelia Röders-Arnold, Head of Menstruation - begegnet der Periode mit Spaß. Und wiederverwendbaren
Menstruationstassen. Foto: Verena Brandt

Mit ihrer Begeisterung für die Periode war sie nicht alleine, denn alle Frauen bei einhorn
hatten große Lust nach den Kondomen auch die Periode zu unfucken und so wurde über 1
Jahr lang nach der perfekten Strategie dafür gesucht.
Die einhorn Frauen wollten wissen, wie andere Menstruierende in Deutschland mit der
Periode umgehen. Sie überlegten sich 69 Fragen, posteten ihre Umfrage auf Facebook und
kurze Zeit später hatten unglaubliche 20.000 TeilnehmerInnen mitgemacht. Es gab
offensichtlich Redebedarf! Dennoch, das Fazit der wohl größten Periodenumfrage
Deutschlands: Die Periode ist in Deutschland immer noch ein großes Tabu.
Motiviert von 20.000 persönlichen Geschichten über den zum großen Teil schambehafteten
Umgang mit der Periode, das stille Schweigen über die Schmerzen (nur 1,5% gaben an, gar
keine Probleme während der Periode zu haben), von mangelndem Wissen darüber, was im
menstruierenden Körper überhaupt genau vor sich geht, über die Tatsache, dass viele
Menstruierenden während der Periode Sex vermissen, sie darüber aber nicht offen mit ihrer/
m PartnerIn sprechen wollen/können… die Gesellschaft hatte in den vergangenen
Jahrhunderten alles dafür getan, dass die Periode im stillen Kämmerlein bliebe und alle
Beteiligten sich bitte zusammenreißen und diskret verhalten mögen.

Darauf hatten die einhorn Frauen keine Lust mehr!
Auch die gängigen “Damenhygiene” (Was ist das überhaupt für ein Wort??!) - Produkte, die
primär aus Zellulose und Plastik bestanden, sowie ihre Produkt-Kommunikation hatten die
Ladies satt (Nein, Blut war noch nie blau…) . Sie wollten Periodenprodukte, die
Menstruierende ernst nehmen, die Periode feiern und gleichzeitig Spaß machen, ein
nachhaltiges Produktangebot mit fairer Mission. Das fanden sie auf dem bestehenden
Markt nicht, also nahmen sie es einfach ganz einhorny selbst in die Hand.

!
Das unglaubliche Design-Team. Liz, Sandra und Teresa haben die einhorn Periode gestaltet. Foto: Verena
Brandt

Herausgekommen sind 3 fairstainable Produkte aus 100% Bio-Baumwolle: TamTam
Tampons, Padsy Binden, Slipflip Slipeinlagen bei denen der Name Programm ist - und die
nachhaltigste Alternative: Der Papperlacup, eine Menstruationstasse wie von einem anderen
Stern.

!
Tadaaaaa! Die nachhaltigen einhorn Periodenprodukte - ab 01.03. auf einhorn.my und in jedem dm.

!
Alles nur nicht diskret - die einhorn Frauen wissen es längst: Die Erde ist eine Scheide. Foto: Verena Brandt

Diese Produkte fordern auf, laut zu sein. Diese Produkte fordern den Dialog. Diese Produkte
sind nicht zu übersehen. Und diese Produkte machen die Welt ein Stückchen besser.
Obwohl bereits ausschließlich zertifizierte Bio-Baumwolle benutzt wird, wollen wir in Zukunft
ermöglichen, dass jede*r Kunde*in weiß, welche Bio-Baumwollbauern er/sie durch den Kauf
der Produkte direkt unterstützt.
Daran arbeiten wir gemeinsam mit der bioRe Stiftung in Tansania und unseren
Produktionspartnern und unterstützen bereits heute durch Spenden
Menschenrechtsprojekte wie Ernährungssicherheit und Brunnenbau in Tansania. Diejenigen,
die die härteste Arbeit auf dem Feld erledigen, damit wir die bestmöglichste Bio-Baumwolle
verwenden können, sollen auch ein angemessenes Stück vom Kuchen erhalten. Mit der
ersten Produktion werden bereits über 11.000 EURO an die bioRe Stiftung gespendet. Um
ganz sicherzugehen, dass das Geld auch dort ankommt wo es hingehört und das wirklich
die Bauern unterstützt werden, reiste Cordelia mit ein paar einhörnern nach Tansania (siehe
Video)

!
Cordelia lernt von Gumba, einer Farmerin auf den Feldern Tansania’s, wie die wertvolle Bio-Baumwolle gepflückt
wird.

Doch nicht nur die Umwelt freut sich über die neuen einhorn-Produkte, sondern auch dein
Körper! Denn Binden, Tampons und Slipeinlagen sind nicht aus Viskose und Plastik wie bei
herkömmlichen Produkten, sondern aus flauschiger Bio-Baumwolle.
Tamtampon: Mit den Tamtampons kannst du ordentlich Tamtam machen, denn
Tamponübergaben, die an Drogendeals erinnern gehören in die Vergangenheit. 100%
flauschige Bio-Baumwolle in den größen piccolo, normalo und super wappnen dich für jeden
Tag deiner Menstruation und damit dir nicht langweilig wird, findest du auf jedem einzelnen
TamTampon eine kleine Botschaft.
Padsy: Bonjo und Nuit sind die Binden mit Flügelorakel! Die weiche Bio-Baumwolle gibt
deiner Vulva das Gefühl, auf Wolken gebettet zu sein. Padsy gibt es für den Tag und für die
Nacht. Und weil du bestimmt auf Horoskope stehst, findest du auf jeder Binde einen kleinen
Blick in die Zukunft von unserem einhorn Flügelkorakel.
Slipflip: Die Showeinlage unter den Slipeinlagen! Ob als Ergänzung zu Tampon und
Menstrualcup oder als täglicher Begleiter: Die einzeln verpackten Slipflips sorgen immer für
ein gutes Gefühl im Schritt aber könnten genauso ein Kunstwerk auf deinem Nachttisch
sein.

Profitip für alle #Scheidenearther
PapperlaCup: Die fliegende Untenrumtasse “PapperlaCup” aus medizinischem Silikon ist
der Superstar unter unseren den neuen Produkten. Nicht nur, weil sie eine treue Begleiterin
für bis zu 10 Jahre ist und so Portemonnaie und Umwelt schont (eine Frau verbraucht ca.
17.000 Wegwerftampons in ihrem Leben), sondern auch, weil du sie bis zu 12 Stunden in
deinem Körper lassen kannst. Sie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Zusätzlich
bist du mit dem Kauf automatisch Mitglied bei dem geheimen Orden der Scheidenearther
(damit man es nicht vergisst, steht auf jedem Cup: “ Die Erde ist eine Scheide”) und das
kann man mit dem mitgelieferten Stickerset der ganzen Welt mitteilen. Auch der
wunderschöne Biobaumwoll-Beutel trägt diese Aufschrift und wird von den Heldinnen der
Manomama Manufaktur in Handarbeit gefertigt.
________________________________________________________________________________
Was zuvor geschah (für die GANZ Neugierigen)
TEDX:
Unfuck Menstruation - das Periodentabu. Hier geht’s zu Cordelia’s TEDX-Talk über das
Herzensthema.
https://www.youtube.com/watch?v=I0iF4h3c0rA
https://digitalmediawomen.de/2018/10/die-kraft-von-empowerment-recaptedxhamburg-2018/
________

Hypnose:
Eine weitere Erkenntnis aus der Periodenumfrage: Nur 1,5% der befragten
Menstruierenden haben gar keine Beschwerden. Und: Sie wünschen sich mehr
Verständnis von ihren Parter*Innnen. Kein Problem für die einhorn Ladies: Sie ließen
kurzer Hand Männer hypnotisieren von Deutschlands bekanntestem Hypnotiseur Jan
Becker und unter Hypnose Periodenkrämpfe erleben und verbreiteten es für mehr PeriodenEmpathie im Netz.
https://www.youtube.com/watch?v=7PUtOJjbmMc&t=110s
______

Eckdaten: Die große einhorn Perioden-Umfrage
●

●
●
●
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●
●

Über 20.000 Teilnehmer*Innen, größte Periodenumfrage Deutschlands
○ 19.795 Frauen
○ 1.247 Männer
Nur 1,5% der befragten Menstruierenden haben gar keine Probleme/Schmerzen
während der Periode.
69% der befragten Frauen leiden während der Periode an Unterleibskrämpfen
53% der befragten Frauen wünschen sich, dass während der Periode Rücksicht auf
sie genommen wird.
89,2% dieser Frauen wünschen sich besonders Rücksicht vom Partner.
62,7% der befragten Männer geben an, mehr über die Periode der Partnerin erfahren
zu wollen

Unser Ziel deshalb: Mehr Empathie für Menstruierende, mehr Aufklärung und Austausch
über das Thema Periode! #powertotheperiod
Weitere Insights aus der Umfrage auf Anfrage. ;-)
____________

Instagram:
Große Perioden-Community mit 16.000 Menstruierenden auf Instagram: @einhorn.period
____________

Artikel:
https://www.lebensmittelzeitung.net/industrie/Einstieg-in-neue-Kategorie-Einhorn-fuerDamen-139323#
https://www.desired.de/lifestyle/fit-gesund/gesundheit/einhorn-sucht-die-perfektemenstruationstasse/
http://schichtwechsel.blog/2018/10/29/cordeliaroedersarnoldvoneinhorn/
https://join-magazin.de/2018/12/projekte-und-unternehmen-zum-thema-periode/

Podcasts zu Periode:
https://verastrauch.com/2018/10/23/interview-cordelia-roeders-arnold/
http://proudtobesensibelchen.libsyn.com/090-proud-to-be-sensibelchen-als-muthase-fr-dieperiode-interview-mit-cordelia-rders-arnold-von-einhornperiod
___

Periodenparty und Hypnose-Experiment:

!

Am Weltmenstruationstag, dem 28.05.2018 feierten wir in Kreuzberg mit 250 in rot
gekleideten Menstruierenden und Nicht-Menstruierenden die Periode und alles was dazu
gehört!

!

https://www.business-punk.com/2018/08/diy-regelschmerzen/

