
	  

	  
An	  manchen	  Adventtagen	  ist	  es	  Frauen	  ganz	  und	  gar	  nicht	  zum	  
Feiern	  zumute!	  
	  
Geniale	  Boxen	  für	  echte	  Frauen-‐Feiertage	  während	  der	  langen	  Weihnachtszeit.	  
	  
Dieses	  kleine	  Adventspräsent	  wollen	  wir	  speziell	  den	  Frauen	  im	  Redaktionsteam	  ans	  Herz	  legen.	  	  
Es	  hilft	  dabei,	  dass	  die	  kommenden	  Feiertage	  nicht	  zu	  Frusttagen	  werden.	  Als	  österreichisches	  
Pharmaunternehmen	  hat	  es	  sich	  Gynial	  zur	  Aufgabe	  gemacht,	  Frauen	  offen	  und	  ehrlich	  über	  Belange	  
der	  Menstruationshygiene,	  Verhütung	  und	  Intimgesundheit	  zu	  informieren.	  	  
Weitere	  Informationen	  zu	  Lily	  Cup	  und	  Gynial	  finden	  Sie	  unter	  http://www.gynial.com	  
	  
Ihr	  Redaktions-‐Frauen-‐Advent-‐Paket	  enthält:	  	  
	  

• Lily-‐Cup	  -‐	  wie	  grün	  ist	  Ihre	  Periode?	  
Ungewöhnlich,	  aber	  sehr	  praktisch	  und	  umweltfreundlich.	  Menstruationstassen	  wie	  die	  Lily	  
Cup	  sorgen	  für	  umweltfreundliche,	  nachhaltige	  Frauenhygiene.	  Warum:	  Bei	  durchschnittlich	  
35	  Jahren	  zwischen	  Menarche	  und	  Menopause	  und	  20	  Einweg-‐	  Hygieneprodukten	  pro	  
Periode	  und	  Frau	  kommt	  eine	  ganze	  Menge	  Müll	  zusammen.	  Dazu	  fallen	  noch	  individuelle	  
Umverpackungen,	  Plastikhüllen,	  Applikatoren,	  Klebefolien	  für	  Wäscheschutz	  sowie	  
Pappkartonagen	  an.	  Mag.	  Elisabeth	  Pichler,	  Pressesprecherin	  von	  Gynial,	  
http://www.gynial.com,	  sagt	  dazu:	  „Es	  ist	  an	  der	  Zeit	  für	  einen	  Wechsel!“.	  
	  

• ThermaRelief	  Wärmepflaster	  gegen	  Regelschmerzen	  
Dieses	  Wärmepflaster	  wurde	  speziell	  für	  Frauen	  mit	  Regelschmerzen	  entwickelt,	  die	  während	  
ihrer	  Periode	  unter	  Rücken-‐	  oder	  Bauchschmerzen	  leiden.	  Vor	  allem	  die	  Innovation	  in	  Form	  
des	  unkomplizierten	  Pflasters	  wird	  von	  vielen	  Frauen	  geschätzt.	  Es	  wird	  einfach	  auf	  der	  
Unterwäsche	  angebracht	  	  –	  direkter	  Hautkontakt	  sollte	  vermieden	  werden.	  Das	  Pflaster	  kann	  
so	  -‐	  sehr	  diskret	  -‐	  auch	  tagsüber	  während	  der	  Arbeit	  getragen	  werden.	  Die	  intensive	  
Wärmezufuhr	  dauert	  bis	  zu	  6	  Stunden	  an.	  Auf	  diese	  Weise	  ist	  frau	  entspannter	  und	  weniger	  
durch	  Schmerzen	  eingeschränkt	  oder	  unkonzentriert.	  Völlig	  frei	  von	  jeglichen	  Arzneimitteln	  
ist	  das	  Wärmepflaster	  besonders	  gut	  verträglich.	  
	  

• Wellness	  Badetabs	  –	  auch	  sie	  dienen	  der	  Entspannung	  während	  der	  Periode	  und	  sorgen	  für	  
Wohlbefinden.	  
	  

Fachfragen,	  Anregungen,	  Ideen,	  Kritik	  –	  sind	  bei	  Gynial	  immer	  gerne	  willkommen!	  	  
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