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Natürliche 
Familien- 
planung leicht 
gemacht

OT 30 Bluetooth® - Basalthermometer
OT 20 - Basalthermometer

Natürliche Methoden zur Zykluskontrolle und gezielten 

Nachwuchsplanung können einfach in die Tat umge-

setzt werden. Mit moderner Temperaturmesstechnik in 

Kombination mit einer Zyklus-App bieten die Beurer 

Basalthermometer ganz neue Möglichkeiten, um die 

fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage sicherer zu 

erkennen. 

Mehr Sicherheit im Umgang  
mit dem Monatszyklus

Natürliche  
FamilieNplaNuNg  

(NFp)*

+ Zyklus-app

Exakte Messergebnisse 
geben Sicherheit

Nachwuchs-
planung nach 
Wunsch

OT 30 Bluetooth® – 
Basalthermometer
· Zur Messung der Basaltemperatur 

in Verbindung mit der „Ovy“  
App für die natürliche Familien-
planung*

· Anzeige von 2 Nachkommastellen
· Drahtlose Übertragung der 

Temperaturwerte
· Geeignet für die orale und  

vaginale Messung
· Messgenauigkeit: ±0,05 °C

Basalthermometer mit oder ohne 
Bluetooth® - Sie haben die Wahl!

OT 20 – Basalthermometer
·  Zur Messung der Basaltemperatur 

in Verbindung mit der „Ovy“ App 
für die natürliche Familienplanung*

·  Anzeige von 2 Nachkommastellen
·  Manuelle Eingabe der 

Temperaturwerte
· Geeignet für die orale und  

vaginale Messung
·  Messgenauigkeit: ±0,05 °C

* Basierend auf der symptothermalen Methode

the Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth sig, inc. and any use 
of such marks by Beurer gmbh is under license. Other trademarks and trade names are those of their 
respective owners.
apple and the apple logo are trademarks of apple inc., registered in the u.s. and other countries. app store 
is a service mark of apple inc., registered in the u.s. and other countries.
google play and the google play logo are trademarks of google llc. android is a trademark of google llc.



Schwangerschaft  
planen oder Zyklus 
tracken 
Symptothermale 
Methode richtig  
einsetzen.

Die symptothermale Methode ist eine wissenschaftlich 

anerkannte natürliche Methode der Familienplanung. 

Anhand von Symptomen, unter anderem der Basaltem-

peratur, lassen sich die fruchtbaren Tage bestimmen.

Mit der „Ovy“ App zeichnen Sie alle wichtigen Daten auf. 

So wird es noch einfacher, die Signale des eigenen 

Körpers richtig zu deuten und langfristig mehr Sicherheit 

im Umgang mit Ihrem Monatszyklus zu bekommen.
Mit der modernen Temperaturmesstechnik der Beurer 

Basalthermometer und der „Ovy“ Zyklus-App kommen 

Sie Ihrem Kinderwunsch einen Schritt näher! 

Familien- und Lebensplanung  
im Einklang

1 Aufwachen und Temperatur messen

Das Health Tech Start-Up Ovy wurde von 
den beiden Schwestern Eva und Lina Wüller 
in Hamburg gegründet. Ihre Mission ist es, 
Frauen zu helfen, ihre reproduktive Gesund-
heit natürlich und effektiv zu kontrollieren. 
Dazu haben sie mit ihrem Team eine Zyklus- 
App entwickelt, um den Tag des Eisprungs, 
die fruchtbare Phase und nächste Periode 
zu berechnen.

Moderne Zykluskontrolle  
in nur vier Schritten

2 Temperatur in die App übertragen

3 Körpersignale in der App dokumentieren

4 Fruchtbare und nicht fruchtbare Tage kennen

»Unser Ziel ist es, Frauen weltweit 
zu helfen, ihre reproduktive Gesund-
heit einfach und effektiv zu kontrol-
lieren.«
Eva und Lina Wüller, Gründerinnen des Start-Ups Ovy


