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So vieles hat sich verändert, seit die ersten o.b.® Tampons auf den Markt kamen. Die Emanzipation
der Frauen, die sexuelle Revolution: Unser Leben sieht heute ganz anders aus als noch vor 70 Jahren. Die
weibliche Hygiene hat sich ebenso verändert, und o.b.® hat einen wichtigen Teil zu mehr Bewegungsfreiheit und einem größeren weiblichen Selbstvertrauen beigetragen! Seit über 70 Jahren entwickelt o.b.®
für einen zuverlässigen, komfortablen und sicheren Menstruationsschutz zu bieten. Allein in Deutschland
werden alljährlich rund 1,2 Milliarden o.b.® Tampons verkauft, und darüber hinaus werden sie in 40 Länder
exportiert. Tampons sind für Millionen von Frauen und Mädchen ein fester Bestandteil ihres Lebens. Sie
vertrauen auf die Qualität von o.b.®, und wir arbeiten hart daran, dieses Vertrauen zu erhalten.
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nun schon innovative sowie ständig verbesserte Produkte, mit dem Ziel, Mädchen und Frauen das Beste

