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Schweizer Unternehmerin startet vegane Kondommarke mit transparenten Inhaltsstoffen 

 
Vor einigen Wochen berichteten Forscher über die Suche nach toxischen Materialien in Sanitär-
Tampons. Dies wirft ernste Fragen in Bezug auf die öffentliche Gesundheit auf: Können wir den 
Produkten, die wir an unseren Körper lassen, vertrauen? Eine Schweizer Unternehmerin 
beabsichtigt nun Klarheit in diesen obskuren Markt zu bringen, indem sie Transparenz bezüglich 
der Inhaltsstoffe ihrer Kondom-Marke schafft. Das neue Produkt enthält weder Bestandteile aus 
tierischem Ursprung noch Duftstoffe. Dies ermöglicht es den Verbrauchern, ihre Gesundheit zu 
schützen ohne dass die Verhütung beim Geschlechtsverkehr beeinträchtigt wird. 
 
Im Bereich Damenbinden und Tampons ist Transparenz in Bezug auf die Zusammensetzung der 
Produkte nur selten erforderlich. Leider gilt dies in der Regel auch für Kondome. Eine 
umfangreiche Verbraucherinformation über die Inhaltsstoffe ist aufgrund der Einstufung als 
Medizinprodukte nicht zwingend erforderlich. 
 
Die Schweizer Unternehmerin Gabrielle Lods will nun Licht in diese unglückliche Situation bringen, 
indem sie mit ihrer Firma Green Condom Club kommenden Montag eine neue Marke von 
veganen Kondomen auf den Markt bringt. Die Produkte sind nicht nur gluten- und parabenfrei, 
sondern vor allem auch völlig transparent in Bezug auf ihre Zusammensetzung. Die Kondom-Linie 
wurde zusätzlich ohne Casein entwickelt: einem von Milch abgeleitetem Protein, das in vielen 
Kautschuk-Latex-Kondomen präsent ist. Der Green Condom Club ist auch die erste und vorläufig 
einzige Marke, die eine vegane Zertifizierung ihres gleichnamigen europäischen Labels erreicht 
hat. Somit garantiert die Firma, dass kein Produkt tierischen Ursprungs verwendet wurde und auch 
keine Tests an Tieren durchgeführt wurden. 
 
Gabrielle Lods, die ein Chemieingenieursstudium an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule absolviert hat, verurteilt die in diesem Produktbereich noch immer herrschende 
Undurchsichtigkeit und beabsichtigt für mehr Transparenz zu sorgen: "Im Jahr 2017 sollte 
mittlerweile eigentlich jeder die Inhaltsstoffe sowie den Produktionsprozess der von ihm oder ihr 
konsumierten Produkte kennen. Für bestimmte Produktkategorien wie Lebensmittel oder Kosmetik 
steigt mittlerweile das Bewusstsein, während es bei anderen Produkten noch länger dauert. Aber 
irgendwann wird es auch hier passieren." 
 
Die Produkte des Green Condom Club sind CE-zertifiziert und garantieren ein Sicherheitsniveau in 
Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien. Die Kondome haben im Gegensatz zu den 
meisten Produkten dieser Art weder plastischen Geschmack noch Geruch. Während die Kondome 
aktuell online vertrieben werden, sollen sie in Zukunft bald auch in Apotheken und Supermärkten 
zu kaufen sein. Preislich positionieren sie sich auf ähnlichem Niveau wie die meisten 
konkurrierenden Marken. 
 
Geschützt Liebe zu machen war noch nie so erfreulich. 
 
Wir versorgen Sie gerne mit: 

> HD Fotos und Illustrationen  
> Proben  
> Technischen Informationen bezüglich aller Inhaltsstoffe 
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