
Wir freuen uns sehr, dass du dich für Ovy entschieden hast. Unsere Mission ist es, 
Frauen weltweit zu helfen, ihre reproduktive Gesundheit einfach und effektiv zu  

kontrollieren. Neben der Ovy App bieten wir daher weitere Produkte an, die dich während 
der unterschiedlichen Zyklusphasen unterstützen.

Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren!

Mit der Ovy App hast du die Möglichkeit, 
deinen gesamten Zyklus zu dokumentieren 
und stets über dein Smartphone im Blick zu 
behalten. Ovy richtet sich sowohl an Frauen, 
die natürlich verhüten möchten, als auch an 
Frauen mit Kinderwunsch. 

Die App steht im App Store und Google Play 
Store kostenlos zum Download zur Verfü-
gung. Die Ovy App ist ein Medizinprodukt 
der Klasse 1.

Ovys Algorithmus basiert auf der sympto- 
thermalen Methode. Anhand der Basaltem-
peratur und anderer Körpersignale berech-
net Ovy die fruchtbare Phase, den Tag des 
Eisprungs und die nächste Periode.

Alle Ovy Produkte und weitere Informatio-
nen findest du auf www.ovyapp.com.

•  Bei rheumatischen Erkrankungen, Kreislauf-
beschwerden, Diabetes, Durchblutungs- 
störungen, Herzerkrankungen, rheuma- 
toider Arthritis, Nervenschäden, Erkrank- 
ungen der Sinnesfunktionen, Hauterkran-
kung oder Schwangerschaft bitte vor der 
Anwendung einen Arzt konsultieren

•  Nur zur äußerlichen und zweckmäßigen 
Anwendung

•  Für Kinder und Haustiere unzugänglich auf-
bewahren

•  Nicht verwenden, wenn das Produkt  
beschädigt ist

•  Nicht zusammen mit schmerzstillenden 
Mitteln und bei eingeschränktem Tempera-
turempfinden sowie bei arteriellen Durch-
blutungsstörungen und Raynaud-Syndrom 
verwenden

•  Wärmepflaster nur einmal benutzen
•  Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts, 

bei Kontakt mit der Haut oder den Augen, 
das Produkt entfernen, den betroffenen  
Bereich mit Wasser spülen und umgehend 
einen Arzt aufsuchen. Der Inhalt kann bei 

Verschlucken oder direkten Kontakt mit  
Augen und Haut schädlich sein

•  Dauerhafte Lagerung bei Zimmertempe-
ratur 

•  Beachte das Mindesthaltbarkeitsdatum  
auf der Einzelverpackung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll  
erfolgen. Sollte nach Anwendung eine leichte  
Rötung der Haut auftreten, ist dies kein 
Grund zur Beunruhigung. Bitte lass diese 
vor einer weiteren Anwendung abklingen. 
Ab dem Alter von 55 Jahren nimmt die  
Empfindlichkeit der Haut zu, deshalb über 
dünner Kleidung tragen.

Bei falscher Anwendung können selbst bei 
niedriger Temperatur Brandwunden ent-
stehen. Befolge deshalb die Gebrauchsan- 
weisung und überwache die Anwendung 
in regelmäßigen Abständen. Sorge für eine  
Zirkulation der Luft über dem Wärmepflaster,  
um mögliche Brandwundenbildung zu 
vermeiden. Lege und setze dich nicht 
auf das Produkt und trage keine engan-
liegende Kleidung über dem Wärme- 
pflaster. Beende die Anwendung sofort, wenn 

es unangenehm heiß wird, sich ein Hautaus-
schlag bildet oder du dich nicht wohl fühlst. 
Personen, die das Wärmepflaster ohne Hilfe  
nicht eigenständig abnehmen können, z.B. 
ältere oder behinderte Personen, sollten  
während der Anwendung sorgfältig über-
wacht werden. Suche einen Arzt auf, sofern 
Schmerzen nach einwöchiger Anwendung 
des Produktes nicht gelindert wurden, da dies 
auf eine Erkrankung hinweisen könnte.

•  Länger als 8 Stunden innerhalb von  
24 Stunden

•  Bei Kindern unter 12 Jahren
•  An einer Stelle mit Entzündungen, Prellun-

gen, Rötungen, Schwellungen, Hautrissen, 
Blutergüssen, Hautreizungen bzw. über- 
empfindlicher, kranker, verletzter oder  
geschädigter Haut

•  An einer Stelle, an der du Wärme nicht 
wahrnehmen kannst

•  In Verbindung mit medizinischen und  
kosmetischen Cremes, Mitteln, Lotionen, 
die auf die Haut aufgetragen werden

•  Wenn Personen das Produkt nicht selbst 
entfernen können

•  Wenn das Produkt beschädigt oder 
undicht ist

•  Zerschneiden, zerreißen, verbrennen, 
kneten, pressen

•  In der Mikrowelle oder durch andere äußere  
Einwirkungen erwärmen

•  Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in 
Kontakt bringen

Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Bei Fragen oder Feedback steht dir das Ovy 
Team gerne jederzeit zur Verfügung:

Shop:          ovyapp.com  
E-Mail:        hello@ovyapp.com  
Connect:    facebook.com/ovyapp  
                     instagram.com/ovyapp

•  Einfache und schnelle Hilfe zur Linderung 
von Menstruationsbeschwerden

•  Kann auch auf anderen Körperpartien 
angewandt werden

•  Bei Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskel- 
kater, Verspannungen, Rückenschmerzen 
und Zerrungen ebenfalls anwendbar

•  Selbsterwärmend

•  Langanhaltende, gleichmäßige und wohl-
tuende Wärme bis zu 8 Stunden

•  Tiefenwirksam und entspannend

Inhalt: 
Menstruations-Wärmepflaster (im weiteren 
Wärmepflaster genannt):
2 Stück (ca. 20 x 10 cm) zur einmaligen  
Anwendung auf der Haut oder Slipinnenseite.

Säubere und trockne deine Haut an der Stelle, 
an der du das Produkt anwenden möchtest. 
Öffne die luftdichte Verpackung mit den 
Händen (nicht mit spitzen Gegenständen, 
wie einem Messer oder einer Schere), um 
das Wärmepflaster zu entnehmen. Ziehe 
die Schutzfolie von der Rückseite ab und 
bringe das Produkt mit der selbstkleben-
den Seite auf die schmerzende Stelle direkt 

auf der Haut oder auf die Slipinnenseite an.  
Die Erwärmung erfolgt langsam und erreicht  
nach ca. 30 Minuten die maximale Tempera-
tur, die über mindestens 8 Stunden bestehen 
bleibt. Die Wärme wird durch die Luft akti-
viert, weshalb die luftdichte Verpackung erst 
unmittelbar vor Benutzung des Wärmepflas-
ters geöffnet werden sollte.

Die Ovy App ist kostenlos für iOS und Android

Vorsichtsmaßnahmen

 Warnhinweise

Nicht anwenden

Wärmepflaster niemals

Inhaltsstoffe

Hast du Fragen zum Ovy Menstruations-Wärmepflaster?

Zeichenerklärung

Wie berechnet Ovy deinen Zyklus?

Medizinprodukt zur lindernden Wärme-Therapie

Anwendung

MENSTRUATIONS-WÄRMEPFLASTER
GEBRAUCHSANLEITUNG

Angabe für Grenzwerte der Lager-
temperatur

Hersteller

Sicherheitshinweise beachten

Gebrauchsanweisung beachten Nicht verwenden, wenn die Verpackung 
geöffnet oder beschädigt ist

Nicht zur Wiederverwendung

Verwendbar bis

Chargennummer

Klebefolie entfernen,  
Anwendungsstelle  

reinigen und trocknen. 

Bis zu  
8 Stunden  

wärmewirksam.

Selbstklebend auf  
der Haut oder  
Slipinnenseite.

Mit der Ovy App den  
Beginn der nächsten Periode 

berechnen.

1. ZYKLUS BERECHNEN

2. WÄRMEPFLASTER ANWENDEN
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