uulaRing
Eihé echte Alternative}
für die

hatü rliche

Familienplanung.

jetzt kostenlose Probeanwendung sichern!

'_ W'a'5—ist'ov'u laRin'g?

— ‘Was‘s'ihddi'e Vert_éile vor| ov‘„.|ang3 ;

'

OvulaRing— dasweltweltemngamgeTemperaturmess_' System, das"die Korperkerntemperaturrund um die Uhr,
dengesamten Zykli|5 uberaufzemhnet Ideal für Frauen mit'
Kinderwunsch oder als echte Alternative für die Anwendung
der naturhchen Fam1henpianung

’

_„„/ O|miaRingist präziseund zuverlässig! DerSensor
misst im Körperinrieren uhabhängig von äüßereri _ _
Einﬂüsseh; Erermltteltdurchd|eV|elzahidererhobenen
Daten (288 Messpunkte täglich) exakt das personhche
Fruchtbarkeitsfenster.
„3/ OVUIaRing|St einfach ur|d alltagstä_ugiich! 0v_tilaRing,
kann selbstständig ohneärztliche Hilfe arigeWendet Werden.“
Lästiges morgendlichés Temperaturinessépentfällt
'
{ OvulaRin'gIst natürlich und nicht spürbar! Der Ring ist frei
vonWeichmachem und Hofm0nen. D_erﬂexible Kunststbe
passt sich ideal dem Korper an und der hoheTragekomfort ,
wurdem Studieh bewiesen..
_
X_/ 0vuläRing'|St fürjed_e Fra|.|geeig'ne't! Aueh bei
__
' unregéimäßigén, langen oder kurzen zykl'én erfolgt eine ’
exakte Darstellung der fruchtbaren Tage._
‘
/ OvulaRing'|St, webbasiert! Sbmit sind die 2ykiüsinformati’opeh überall und1ederze1tverfugbar '

Der0vulaRing mit ein ese tén|'
Sensor und Lesegerät

Vivaseusm a.’
, ÖuulaRing

ÜnulnRing she»?

* Tag der nächsten ‘1‘Jahüchei!
Legende
lm Prognosefenstergenau erkennen, wenn die fruchtbaren Tage sind.
\\
‘\

|:
‘;‘;
|

Analyse derTemperaturkurve und der Zyklusgesundheit

Wo'rin unterscheidet éic—h'‚0VulaRihg Von bereits ‘
‘exi$tierendenGéräün und Methoden? _ ',
' WieWird ‘OvuläRihg angeWehd'et? "*
% *MesSféhler Weid_eh sy'ste'rh’bedih'gt ausg'esch lassen
—-'> An Umver5|tatsfrauenkhmk Leipzig von renommierten
Mediziner entwickelt und getestet
, % E|nfache und |hd|V|duelleAuswertungohne '
Ausschlusskntenen (Wie Fie'b'er_ Schichtdienst etc.)
—ä Messung de| Korperkerntemperatur rund um die Uhr
' uber den gesam'_cen Zyklus bei minimaleniAufWand
' + Auswertungßtwebbasmrt daheruberaliverfugbar
' bE|glemhza‘uggroßterDatensmherhem

Mit nur einem __HandgriffWird der OVuiäRiriäähnlich wie'éih
Tampon tiefin die Scheide emgefuhrt und kan_’_n_ bis zum Ende'1 ‘
' _. des Zykluslm Körpervérbleiben._

‚
,
— Das
Auslesen der Daten erfolgt über'éihLesegerat Welches
_'mittels USB—Kabel an den PC angeschlossen "Djird Uberden
personhchen Zugang aufwww.myovular

'b'm"werden

die Daten hochgeladen und ausgewertet D|eAnwenderm _
erhält ein umfangremhes Abbild ihresZyklus mir personhchem
Fruchtbarkensfenster '

