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Die Bestimmung der fruchtbaren Tage war noch
nie so einfach!

Was ist OuulaRing?
Mit OvulaRing steht ihnen eine der einfachsten und modernsten
Methoden zur Bestimmung Ihrerfruchtbaren Tage zurVerfügung.
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Mit nureinem Handgriffpro Zyklus wird rund um die Uhrdie Temperatur ihres Körperkerns aufgezeichnet und mit einer webbasierten
Software ausgewertet.Aus den präzise gemessenen Daten wird Ihr
ganz persönliches Fruchtbarkeitsfenster mit individueller Eisprung—
prognose erstellt.
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Was sind die Vorteile von OuulaRing?
'<{äf/ OvulaRing ist präzise und zuverlässig! DerSensor misst im
Körperinneren unabhängig von äußeren Einﬂüssen. Erermittelt
durch die Vielzahl der erhobenen Daten (288 Messpunkte täglich)
exakt Ihr persönliches Fruchtbarkeitsfenster.
{ OvulaRing ist einfach und alltagstauglich! OvuiaRing kann
selbständig ohne ärztliche Hilfe angewendet werden. Lästiges
morgendliches Temperaturmessen entfällt.
—»f/ OvulaRing ist natürlich und nicht spürbar! Der Ring ist frei von
Weichmachern und Hormonen. Derﬂexible Kunststoff passt sich
ideal dem Körper an und der hohe'i'ragekomfort wurde in Studien
bewiesen.
ä‚/ OvulaRing ist fürjede Frau geeignet! Auch bei unregelmäßigen,
langen oder kurzen Zyklen erfolgt eine exakte Darstellung der
fruchtbaren Tage.
4‚/ OvulaRing ist webbasiert! Somit sind |hre/Zyklusinformationen
überall und iederzeitverfü9bar.

‘

Woraus besteht OuulaRing?

Das Temperaturmess-System von OvulaRing besteht aus einem Kunststoffring (1),
einem Temperatursensor(2)‚ einem Lesegerät (3) und derAuswertungsmögiichkeit
mittels der webbasierten Software myouularing (4).

Wie wird OuulaRing angewendet?

OvuiaRing wird ähnlich einfach wie ein Tampon benutzt. Der Ring
besteht aus einem ﬂexiblen Kunststoffunci kann leicht zusammengedrückt tiefin die Scheide eingeführtwerden. Ärztliche Hilfe wird dazu
nicht benötigt. Im Körperinneren misst der Sensor im Fünf—MinutenTakt den Temperaturverlaufund speichert diesen.
Für das Auslesen der Daten wird der Sensor in das Lesegerät ein—
gefügt, welches mittels USB-Kabei an den Computerangeschiossen
wird. Über den persönlichen Zugang aufwww.myovularing.com
werden die Daten hochgeladen und ausgewertet. Die Anwenderin
erhältdann ein umfangreichesAbbild ihres Zyklus mit persönlichem
Fruchtbarkeitsfenster.

Wir konnten Sie von OuulaRing überzeugen?
Dann bestellen Sie noch heute Ihr persönliches Startpaket und
sparen Sie 20%! Einfach unterwww.ovularing.com Produkt auswählen und beim Checkout Gutscheincode RINGPROBE eingeben.

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen, dann
besuchen Sie uns aufwww.ovularing.com oder schreiben Sie uns
eine E—Mail an:service@ovuiaring.com.
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OvulaRingﬁnden Sie auch aufFacebook und f.“.ocrgle+
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