
Für ein einfaches Anleitungsvideo 
und eine mehrsprachige Anleitung 
scannen Sie den QR-Code unten
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Ovulay aktiviert Ihre natürliche Schmerzkontrolle. 
Diese Anleitung wird es Ihnen leicht machen, 
unser kabelloses Tens-Massagegerät schnell und 
sicher zu benutzen. 

•  Das Ovulay Tens-Massagegerät ist einfach in 
der Anwendung und im Gebrauch. 

•  Das Ovulay Tens-Massagegerät ist eine nicht-
intrusive und medikamentenfreie Therapie. 
Es kommt einer natürlichen Behandlung von 
Menstruationsschmerzen und -beschwerden 
am nächsten.

•  Du kannst das Ovulay Tens-Massagegerät 
bei Bedarf bequem unter deiner Kleidung 
tragen und es ermöglicht dir, deinen normalen 
täglichen Aktivitäten nachzugehen. 

Wir hoffen, dass du nach der Anwendung von 
Ovulay Tens feststellen wirst, dass die folgenden 
Perioden leichter sind, als du es je zuvor erlebt hast.

Hallo Sie, willkommen bei
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1. SCHNELLSTART.

1.1 Vor der Benutzung
Laden Sie Ihr Ovulay vor der Verwendung 2 
Stunden lang auf. Stecken Sie das Gerät nach 
dem Aufladen auf das Gel-Pad. (Das Gerät 
funktioniert erst, wenn Sie es auf das Gel-Pad 
stecken und auf Ihre Haut legen).

1.2 Kleben Sie das Gel-Pad auf
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Haut trocken 
und sauber ist, und legen Sie dann das Gel-Pad 
auf Ihren Unterbauch oder Rücken. Sie können 
Ihr Ovulay diskret tragen, während Sie Ihren 
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üblichen täglichen Aktivitäten nachgehen und 
Sport treiben.

1.3 So schalten Sie Ovulay ein.
Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis das 
Licht aufleuchtet. 

1.4 Modi
Sie können Ihr Ovulay bis zur Stufe 20 einstellen, 
und es hat 6 verschiedene Pulsmodi. Um die 
Intensität zu erhöhen, können Sie die Tasten 
+ und - an Ihrem Gerät verwenden. Um die 
verschiedenen Pulsmodi zu verwenden, klicken 
Sie auf die Einschalttaste (nicht gedrückt halten), 
um den für Sie passenden Pulsmodus zu finden.

1.5 Pflege des Gelpads
Kleben Sie das Gel-Pad nach der Anwendung 
Ihres Ovulay auf die mitgelieferte Plastikfolie. 
Das Gel-Pad kann bis zu 10-20 Mal verwendet 
werden, bevor es seine Klebekraft verliert.

1.6 Pflegen Sie Ihr Gerät
Wenn Sie Ihr Ovulay nicht verwenden, bewahren 
Sie es in der Verpackung auf.
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2. WIE ES FUNKTIONIERT

Ovulay ist eine nicht-intrusive und medikamen-
tenfreie Therapie für Menstruationsschmerzen. 
Das Ovulay-Massagegerät ist ein TENS-Stimula-
tor (transkutane elektrische Nervenstimulation). 
Ovulay basiert auf der Stimulation der natürlichen 
Impulse des Körpers, es erzeugt transkutane 
elektrische Impulse; diese werden über Elektroden 
an die Nerven oder Muskelfasern übertragen. Die 
elektrischen Impulse der Elektroden, die auf der 
schmerzhaften Stelle platziert werden, stimulieren 
die Nerven, um die Schmerzsignale an das Gehirn 
zu blockieren. Diese Schwingungen tragen auch 
dazu bei, dass sich die Muskeln in der Gebärmut-
terregion entspannen, was zu einer beruhigenden, 
schmerzlindernden Wirkung führt.

Niederfrequente Stöße der milden Elektrothera-
pie helfen dabei, die natürliche Schmerzkontrolle 
zu aktivieren und Beta-Endorphine freizusetzen, 
die den Schmerz lindern. Ovulay wurde speziell 
für die Linderung von primären und sekundären 
Menstruationsschmerzen entwickelt, z. B. bei Dys-
menorrhoe, Endometriose oder Adenomyose. 
Bitte konsultiere jedoch einen Arzt, um die 
Ursache der Schmerzen abzuklären.
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2.2 Beschreibung

1

Drücke kurz die [ON/OFF]-Taste, um das Gerät 
einzuschalten; Im Behandlungsmodus drückst 
du kurz auf die [EIN/AUS]-Taste, um die 
Behandlungsmodi auszuwählen; Im Behand-
lungsmodus drückst du die [ON/OFF]-Taste 3 
Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

2
Anzeigelampe: Rotes Licht bei niedrigem 
Stromverbrauch, grünes Licht bei normalem 
Betrieb oder Ladeende.

3
“+”-Taste: Drücke im Standby-Modus oder 
im Behandlungsmodus die “+”-Taste, um die 
Intensität zu erhöhen.

4 “-”-Taste: Drücke im Behandlungsmodus die 
“-”-Taste, um die Intensität zu verringern.

5 Ladeschnittstelle.

6 Einrasten: Anschluss des Elektrodenpads vom 
Typ Knopf
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3.  VERPACKUNGSINHALT

Ihr Ovulay Tens-Massagegerät-Set enthält:

• 1 x Ovulay Tens-Gerät
• 2 x PU-Elektrodenpolster
• 1 x Benutzerhandbuch
• 1 x USB-Ladekabel
• 1 x Ladegerät

Nur mit dem von Ovulay empfohlenen und 
gelieferten Zubehör verwenden.

4. UNTERBRINGUNG

Die zwei besten Stellen, 
an denen du dein 
Ovulay platzieren kannst, 
um eine maximale 
Schmerzlinderung zu 
erreichen, sind:

1.    Auf deinem unteren 
Rücken.

2.  Auf deinem 
Unterbauch, in der 
Nähe deiner Leiste.
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Um eine optimale Linderung zu erzielen, solltest 
du dein Ovulay über den Nervenwurzeln 
platzieren, die die sensorischen Fasern in der 
Gebärmutter versorgen.

Wenn nach +/- 20 Minuten noch keine 
Erleichterung eingetreten ist, versuche, die 
Platzierung des Geräts leicht zu verändern oder 
eine andere Position zu wählen.

5. GEL-ANWENDUNG

Achte darauf, dass das Gerät ausgeschaltet 
ist, bevor du es aufträgst und bevor du es von 
deiner Haut entfernst. Deine Haut muss trocken 
und sauber sein, bevor du das Gelpad anbringst.

Ein paar Haare an der Stelle, an der du das 
Gerät anbringst, sollten kein Problem sein. 
Wenn jedoch ein großer Teil des Gelpads von 
Haaren bedeckt ist, ist das Gerät weniger 
effektiv. Bitte achte darauf, dass du nach dem 
Rasieren, Wachsen oder der Verwendung von 
Haarentfernungscreme 48 Stunden wartest, um 
Hautreizungen zu vermeiden.
Die mitgelieferten selbstklebenden Gele können 
von einer Person mehrfach verwendet werden. 
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6. PFLEGE UND ENTFERNUNG DER GELPADS

•  Um deine Gelpads optimal nutzen zu können, 
solltest du sicherstellen, dass deine Haut immer 
trocken und sauber ist, bevor du die Gelpads 
auf sie aufträgst. Wenn du die Anweisungen 
richtig befolgst, reichen die mitgelieferten 
Gelpads für etwa 10-20 Anwendungen.

•  Wenn dein Gel-Pad nicht mehr auf deiner Haut 
haftet, ersetze es durch ein neues Gel-Pad. 
Zusätzliche Gelpads kannst du kaufen unter 
www.ovulay.com

•  Achte darauf, dass dein Ovulay ausgeschaltet 
ist, bevor du das Gelkissen entfernst.

•  Um die Gelpads zu entfernen, ziehst du sie 
langsam an der Ecke ab.

•  Um ein neues Gelkissen anzubringen, musst du 
den Kunststoff von einer Seite abziehen und 
dann dein Gelkissen an deinem Ovulay-Gerät 
anbringen. 
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7. BATTERIE

Um dein Gerät aufzuladen, kannst du es 
entweder mit dem USB-Ladekabel an deinem 
Computer oder Laptop aufladen oder dein Kabel 
an einen kompatiblen Ladeadapter anschließen. 
Entferne das Ladekabel und den Adapter 
von deinem Ovulay, wenn der Ladevorgang 
abgeschlossen ist. Das Ovulay hält 5-10 Stunden 
mit einem voll aufgeladenen Akku.

8. WARNUNGEN

Tens-Geräte haben keinen heilenden Wert. 
Tens ist eine symptomatische Behandlung und 
unterdrückt als solche das Schmerzempfinden.

•  Benutze dieses Gerät nicht, wenn du einen 
Herzschrittmacher, einen implantierten 
Defibrillator oder ein anderes elektrisches 
Gerät trägst.  Eine solche Verwendung kann 
zu elektrischen Schlägen, Verbrennungen, 
elektrischen Schnittstellen und zum Tod führen.  
Wenn du in ärztlicher Behandlung bist, sprich 
mit deinem Arzt, bevor du dieses Gerät benutzt.

•  Bringe die Elektroden nicht in der Nähe des 
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Brustkorbs an; der elektrische Strom kann 
das Risiko eines Herzstillstands erhöhen.  Die 
Stimulation sollte nicht direkt über den Augen, 
über dem Mund oder an der Vorderseite 
des Halses (insbesondere am Karotissinus) 
erfolgen. Dies kann zu Muskelkrämpfen führen, 
die deine Atemwege verschließen, deine 
Atmung erschweren oder Auswirkungen auf 
Herzrhythmus und Blutdruck haben.  

•  Wende die Stimulation nicht über der Brust 
oder dem oberen Rücken über dem Herzen 
an. Die Einleitung von elektrischem Strom in 
diesem Bereich kann zu Rhythmusstörungen 
deines Herzens führen, die tödlich sein können.

•  Die Stimulation sollte nicht am Kopf erfolgen, 
da die Auswirkungen der Stimulation auf das 
Gehirn nicht bekannt sind.

•  Wende die Stimulation nur auf normaler, intak-
ter, sauberer und gesunder Haut an. Wende 
die Stimulation nicht auf offenen Wunden oder 
Ausschlägen oder auf geschwollenen, roten, 
infizierten, entzündeten Stellen oder Hautaus-
schlägen (z. B. Venenentzündung, Thromboph-
lebitis, Krampfadern) an.
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•  Wende die Stimulation nicht in der Badewanne 
oder unter der Dusche an.

•  Wende die Stimulation nicht an, wenn du 
nachts schläfst.

•  Verwende das Gerät nicht bei Kindern, wenn 
du dich nicht für die Anwendung bei Kindern 
beraten hast.

• Kleine Teile nicht einatmen oder verschlucken.

9. VORSICHTSMASSNAHMEN

•  Sprich mit deinem Arzt, bevor du das Gerät 
nach einem kürzlich erfolgten chirurgischen 
Eingriff benutzt, da die Stimulation den 
Heilungsprozess stören kann.

•  Sei vorsichtig, wenn du die Stimulation über 
Hautbereichen anwendest, die kein normales 
Gefühl haben.  

•  Wenn bei dir eine Herzerkrankung oder 
Epilepsie vermutet oder diagnostiziert wurde, 
solltest du den Empfehlungen deines Arztes 
folgen.
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•  Die langfristigen Auswirkungen der 
Elektrostimulation sind nicht bekannt.

•  Die Sicherheit der Elektrostimulation während 
der Schwangerschaft ist nicht erwiesen.

•  Es besteht die Möglichkeit, dass du aufgrund 
der elektrischen Stimulation oder des 
leitenden Mediums (Gel) Hautreizungen oder 
Überempfindlichkeiten erleidest.

•  Bewahre dieses Gerät außerhalb der Sichtweite 
von Kindern auf.

10. UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN

•  Es kann zu Hautreizungen unter dem Gelkissen 
auf der Haut oder zu Verbrennungen unter den 
Elektroden kommen.  

•  In sehr seltenen Fällen berichten TENS-
Erstanwender über ein Gefühl der 
Benommenheit oder Ohnmacht. Wir empfehlen 
dir, das Produkt im Sitzen zu benutzen, bis du 
dich an das Gefühl gewöhnt hast. 
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•  Wenn du dich bei der Stimulation unwohl 
fühlst oder unerwünschte Reaktionen auf das 
Gerät bemerkst, höre sofort auf, das Gerät zu 
benutzen und konsultiere deinen Arzt.

 11. WARTUNG IHRES GERÄTS

•  Benutze dein Ovulay nicht im Wasser und halte 
es von allem fern, das Wasser enthält, da die 
Feuchtigkeit dein Gerät beeinträchtigen kann.  

•  Verwende das Gerät nur mit den von Ovulay 
gelieferten Gel-Pads und Zubehör.

•  Stelle das Gerät nicht in der Nähe von 
übermäßiger Hitze auf, da diese dein Ovulay 
beeinträchtigen kann.

•  Lege das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht, da 
eine längere Sonneneinstrahlung dein Ovulay 
beschädigen kann.

•  Halte das Gerät von Fusseln und Staub fern, 
da eine langfristige Einwirkung die Ladebuchse 
und den Stecker beeinträchtigen kann.
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Umweltbedingungen
• Betriebstemperatur +0°C bis +40°C
• Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10%RH bis 93%RH
• Atmosphärischer Betriebsdruck 700hPa bis
• 1060 hPa
•  Lagerung/Transport Temperatur -25°C bis 

+70°C
•  Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport 8% bis 

93%. RH Lagerung/Transport Atmosphärischer 
Druck 700 hPa bis 1060 hPa

Wartung und Instandhaltung
• Der Benutzer ist der vorgesehene Betreiber.
•  Verwende das Gerät nur nach Anweisung und 

konsultiere deinen Arzt, wenn die Schmerzen 
oder Symptome anhalten. Das Ovulay 
Tens-Massagegerät ist eine nicht-invasive 
Behandlung und sollte nur auf unverletzter 
Haut angewendet werden. 

•  Das Gerät darf nicht gewartet werden, während 
es in Gebrauch ist.

•  Das Ovulay Tens-Massagegerät ist kein 
Medikament.
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12. GARANTIE

Zusätzlich zu deinen gesetzlichen Rechten erklärt 
sich Ovulay bereit, das Produkt zu reparieren 
oder zu ersetzen, wenn innerhalb eines Jahres 
nach dem ursprünglichen Kaufdatum ein 
Material- oder Verarbeitungsfehler an diesem 
Produkt auftritt. Dies gilt nur, wenn das Produkt 
für den häuslichen und bestimmungsgemäßen 
Gebrauch verwendet wurde und nicht durch 
Missbrauch, Unfall oder Nachlässigkeit 
beschädigt wurde und nicht von einer anderen 
Person als Ovulay oder seinen autorisierten 
Vertretern verändert oder repariert wurde.

Wenn ein Defekt auftritt, überprüfe bitte, 
ob der Artikel in Übereinstimmung mit der 
mitgelieferten Anleitung verwendet wird, und 
schicke ihn gegebenenfalls zusammen mit 
dieser Garantie und dem Kaufbeleg an Ovulay 
zurück.  

Hinweis: Reparaturen am Gerät sollten nur 
von autorisierten Kundendienstmitarbeitern 
durchgeführt werden.



18 19

Wenn du technische Unterlagen benötigst, 
wende dich bitte an Ovulay. Batterien sind nicht 
in dieser Garantie enthalten.

13. MEIST GESTELLTE FRAGEN

• Kann ich Ovulay auch an anderen Stellen 
meines Körpers anwenden?
Ja, das kannst du. Weitere Informationen findest 
du im Abschnitt WARNUNGEN.

• Kann ich Ovulay mit einer Kupferspirale 
verwenden?  
Ja, die Anwendung von Ovulay mit einer 
Kupferspirale ist sicher.

• Kann Ovulay bei meinen IBS-Krämpfen 
helfen?
Ja, es kann deine IBS-Krämpfe lindern.

• Kann Ovulay helfen, Endometriose/
Adenomyose/PCOS zu lindern? 
Ja, Ovulay kann dir helfen, die damit 
verbundenen Schmerzen zu lindern.
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• Wie lange muss mein Ovulay aufgeladen 
werden?  
Für die erste Aufladung empfehlen wir 2 
Stunden.  Danach sollte 1 Stunde ausreichen.

• Ab welchem Alter kann man Ovulay 
verwenden?
Wir empfehlen, mit der Anwendung von Ovulay 
ab 16 Jahren zu beginnen; wenn du jünger bist, 
solltest du beaufsichtigt werden, damit Ovulay 
richtig angewendet wird.

• Enthält Ovulay Latex?  
Nein, Ovulay enthält kein Latex.

• Wie lange kann ich ein Gel-Pad verwenden?  
Jedes Gelkissen reicht für bis zu 10-20 
Anwendungen. Ersatzpads können unter www.
ovulay.com gekauft werden.

• Kann ich Ovulay mit einem 
Herzschrittmacher verwenden?  
Bitte konsultiere deinen Arzt, bevor du Ovulay 
mit einem Herzschrittmacher verwendest.
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• Ist es ein Problem, wenn ich bei der 
Anwendung von Ovulay einschlafe?
Es ist unbedenklich, mit deinem Ovulay 
einzuschlafen, aber wir empfehlen, es nicht im 
Schlaf zu verwenden.
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Wir hoffen, dass dir die Anwendung von Ovulay 
Spaß macht und dass deine nächste Periode die 
einfachste ist, die du je erlebt hast.

Mach bei uns in den sozialen Medien mit, 
verfolge die Geschichten anderer und teile deine.

@OVULAY_OFFICIAL

Danke, dass Sie sich für 




