Pressemitteilung

Zuverlässiger Begleiter für Outdoorfans: Embella
Entsorgungsbeutel lassen Tampons diskret in allen Lebenslagen
verschwinden
Ob beim Ski fahren, Eislaufen oder Schlittenhunderennen – Embella ist immer
dabei
Hamburg, Dezember 2014. Wer seine Freizeit am liebsten im Winterwonderland verbringt
um Schnee und Eis zu genießen, sollte auf Nummer Sicher gehen: mit dem Embella
Entsorgungsbeutel für Tampons. Oft genug ist gerade bei winterlichen Outdoor-Aktivitäten
das unauffällige Beseitigen des Tampons eine echte Herausforderung: Weit und breit ist
kein stilles Örtchen in Sicht. Der Embella Entsorgungsbeutel lässt ganz unkompliziert den
Tampon verschwinden, denn er ist geruchs- und blickdicht sowie kompakt, so dass er frau
immer und überall begleiten kann. Beseitigt wird der innovative kleine Helfer samt Inhalt
ganz diskret und hygienisch im Mülleimer auf der nächsten Berghütte.
Unbeschwert durch den Schnee
Mit Embella lässt sich jeder Ausflug in den Schnee unbeschwert genießen: Denn wer hat
schon Lust, sich auf der Piste oder auf dem schneebedeckten Hügel mit unnötigen
Hygiene-Fragen zu belasten? Embella gibt hier rundum Sicherheit. Einfach zu handhaben
ist der kleine Beutel übrigens auch. Dank des neuesten Laschenprinzips ist Embella
einhändig zu benutzen. Und noch ein Pluspunkt: Embella ist so kompakt, dass die Beutel in
jede Hosentasche passen.
Das Embella-Prinzip: Eine überfällige Erfindung
Hinter Embella steht der 34-jährige Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von
Embella, Dr. Jan-Niklas Keltsch. Die pfiffige Idee zu dem Entsorgungsbeutel stammt noch
aus früheren WG-Zeiten: „Dort kam das Thema auf, dass eine geruchs- und blickdichte
Entsorgungsmöglichkeit für Tampons auf dem Markt nicht erhältlich ist. Auch angebotene
Provisorien wie etwa Altpapiertüten waren zur sauberen und unauffälligen Entsorgung
nicht geeignet“, so der Kopf des jungen Hamburger Unternehmens. „Ich konnte es kaum
glauben, dass es für ein so alltägliches Problem keine adäquate Lösung gab – so wurde das
Embella Prinzip geboren.“ Ein guter wie innovativer Einfall, denn jetzt bestätigten
Forschungsstudien die Marktlücke und untermauerten Keltschs Geschäftsidee – 25 Prozent
der Befragten gaben an, dass sie die Idee „ausgezeichnet“ finden, 34 Prozent stuften sie als
„sehr gut“ ein.
Aktuell ist Embella bereits bei den zwei großen Drogeriemärkten dm und BUDNI im
Sortiment.

Über Embella
Die Embella GmbH wurde 2013 in Hamburg gegründet und bietet eine innovative sowie patentierte Lösung zur
diskreten und sicheren Entsorgung von Damenhygieneprodukten. Der praktische Entsorgungsbeutel ist geruchsund blickdicht und sorgt auf Reisen, im Job oder beim Ausgehen für sicheres und dezentes Entsorgen von
Tampons. Das Unternehmen geht aus einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten
Start-up-Projekt hervor. Im Rahmen dieses Projekts wurde in Partnerschaft mit der TU Hamburg-Harburg die
Produktentwicklung durchgeführt.
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