Love Your Body

P R E S S E M I T T E I L U NG

Update des Lifestyle-Fertility-Trackers Daysy
ab sofort verfügbar: Die neue Daysy
jetzt mit vielen Extras und mit aktualisierter
Smartphone-App „DaysyView“
Seit dem 4. März 2019 ist ein Update des Lifestyle-Fertility-Trackers Daysy
(Valley Electronics) auf dem Markt. Die neue Daysy ist das Ergebnis
jahrelanger Erfahrung und Weiterentwicklung und begeistert mit
verbessertem Design, stabilerem Gehäuse sowie neuen Features wie dem
aufladbaren Akku oder der verbesserten Bedienungsoberfläche mit neuem
Daysy-Button. Zudem ist Daysy nun Bluetooth® -fähig, sodass Anwenderinnen
ihre Daten leicht mit dem Smartphone oder Tablet synchronisieren können.
Die neue App DaysyView hat ein intuitiveres Design und erlaubt jetzt auch
Angaben zur Beschaffenheit des Zervixschleims. Alle Daten können ab sofort
leicht mit dem Partner oder Arzt geteilt werden. Dies alles garantiert Frauen
eine komfortable, unkomplizierte Bedienung jeden Tag für eine verbesserte
Zykluskontrolle und selbstbestimmte Entscheidungen in der Familienplanung.
Immer mehr Frauen nutzen einen Fertility-Tracker, um ihren Zyklus zu beobachten
– und es werden täglich mehr. Daysy bietet das, was sich die meisten Frauen
heute wünschen: ihren Zyklus natürlich und verlässlich zu beobachten und so
die fruchtbare und unfruchtbare Phase zu bestimmen. Dafür messen die An
wenderinnen morgens ihre Basaltemperatur unter der Zunge mit dem integrierten,
hochsensitiven Thermometer. Daysy berechnet dann den Fruchtbarkeitsstatus
und zeigt diesen über die integrierten LEDs an. „Unsere Mission ist es, Frauen
das Wissen und die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um
ihren Menstruationszyklus, ihre Fruchtbarkeit und ihren Körper genau zu kennen.
Das soll sie darin unterstützen, die vielleicht wichtigste Entscheidung ihres
Lebens eigenständig und selbstbestimmt zu treffen“, so die Daysy-Erfinderin und
Valley Electronics-Geschäftsführerin Natalie Rechberg-Egly. Bis heute vertrauen
500.000 Kundinnen weltweit den Fertility-Trackern von Valley Electronics.
„Daysy hat inzwischen wirklich viele treue Fans“, so Rechberg-Egly begeistert.
„98% unserer Nutzerinnen würden Daysy ihrer besten Freundin weiterempfehlen.“
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Daysy ist ein lernendes Tool – und die neue Daysy ist noch
besser an die täglichen Bedürfnisse der Frauen angepasst
Jeder Daysy-Computer verfügt über umfangreiche Menstruationszyklusdaten,
die in über 30 Jahren gesammelt wurden. Durch einen intelligenten Algorithmus,
der auf wissenschaftlichen Untersuchungen, langjährigen Erfahrungswerten
von inzwischen mehr als einer halben Millionen Nutzerinnen und ausgereifter
Technologie basiert, bietet Daysy höchste Qualität, Genauigkeit und Verläss
lichkeit. Der Algorithmus erfasst und erlernt die individuellen Zyklusdaten durch
die Messung der Basaltemperatur und nutzt statistische Methoden, die eine
genaue Vorhersage des kommenden Zyklus erlauben. Die neue Daysy von Valley
Electronics vereint nun die bewährten Vorteile und Erfahrungswerte, ergänzt
durch einige Neuerungen. „Das macht Daysy so besonders, denn mit jeder
Messung lernt Daysy den individuellen Zyklus der Frauen noch genauer kennen
und wird so zu einem intelligenten System.“ Die jahrelangen Erfahrungen sind
genau wie technische Neuerungen in die Entwicklung des neuen, verbesserten
Daysy-Updates eingeflossen.

DaysyView für die Verbindung mit dem Smartphone
Daysy ist über die DaysyView App mit dem Smartphone kompatibel und eröffnet
somit neue Möglichkeiten, das Wissen über den eigenen Zyklus und den Körper
digital zu erweitern. Die Daten, die Daysy sammelt, können automatisch durch
eine Bluetooth® -Schnittstelle mit dem Smartphone oder Tablet synchronisiert
werden. „Die App DaysyView ist quasi ein Blick in das Innere von Daysy und
zeigt alle Inhalte und Berechnungen des Fertility-Trackers an“, erläutert Natalie
Rechberg-Egly. Die neue App hat ein intuitiveres Design und erlaubt jetzt auch
Angaben zur Beschaffenheit des Zervixschleims. Die erhobenen Daten können
mit dem Partner oder dem Arzt geteilt werden.
Für Informationen zur Bestellung von Daysy oder Fragen zum Produkt wenden
Sie sich bitte an: info@eu.daysy.me

VALLEY ELECTRON ICS AG | Marienstrasse 16 | CH-8003 Zürich | +41 44 577 68 69 | info@valley-electronics.ch | valley-electronics.ch

home of daysy |

Zürich, 12. März 2019

Seite 3

Über Daysy
Daysy ermöglicht als Medizinprodukt und Lifestyle-Fertility-Tracker allen Frauen
mit dem Wunsch nach einem gesundheitsbewussten Lebensstil eine Beobachtung
ihres individuellen Monatszyklus und die Bestimmung ihrer fruchtbaren und
unfruchtbaren Phasen im natürlichen Einklang mit ihrem Körper. Grundlage von
Daysy ist ein komplexer Algorithmus, der auf wissenschaftlichen Studien,
langjährigen Erfahrungswerten von inzwischen mehr als 500.000 Nutzerinnen
und ausgereifter Technologie basiert. Somit bietet Daysy höchste Qualität,
Genauigkeit und Verlässlichkeit für die natürliche Familienplanung und genießt
ein besonderes Vertrauen bei den Anwenderinnen. Daysy ist eine Entscheidungs
hilfe für Paare in Fragen rund um den Zyklus und die Schwangerschaft.

Über Valley Electronics
D ie Valley Electronics AG mit Hauptsitz in der Schweiz, Zürich, ist ein
international agierendes, forschendes Familienunternehmen für Medizin
technik, das mit vielen Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung
und Vermarktung von Zyklus-Computern eine verlässliche, genaue und
anwendungsfreundliche Technik für eine natürliche Familienplanung
entwickelt hat und bereitstellt. Valley Electronics hat Standorte in der
Schweiz, Deutschland und den USA und ist zusammen mit seinen
Schwestergesellschaften in über 40 Ländern aktiv.

Über Methoden zur Förderung
des Fruchtbarkeitsbewusstseins (MFFB)
D aysy ist eine Methode zur Förderung des Fruchtbarkeitsbewusstseins (MFFB).
MFFBs sind der natürlichste Weg für Frauen, sich mit dem eigenen Zyklus und
der eigenen Fruchtbarkeit auseinanderzusetzen. Grundlage aller
Fertilitätsbewusstseins-Methoden ist die genaue Berechnung der fruchtbaren
und unfruchtbaren Tage im Zyklus der Frau anhand ihrer natürlichen
physiologischen Zeichen. MFFB sind die Antwort auf das wachsende Bedürfnis
von Frauen, mit dem Körper selbstbestimmt umzugehen und die Sensibilität
und das Vertrauen für die eigenen Körper-Signale zurückzugewinnen.
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#Loveyourbody:
Für mehr Kontrolle über den eigenen Körper
L iebe hat viele Facetten, aber vor allem zeichnet sie sich durch Hingabe,
Aufmerksamkeit, Vertrauen und Nähe aus. Wer seinen Körper liebt,
gibt auf ihn acht, setzt sich mit ihm auseinander, schenkt seinen Signalen
Aufmerksamkeit und lernt, ihnen zu vertrauen. Daysy will Frauen genau
dabei unterstützen und das Empfinden für den eigenen Körper stärken. Daysy
ermöglicht Frauen, den eigenen Zyklus zu beobachten und fruchtbare
von unfruchtbaren Phasen zu unterscheiden – ganz natürlich und im Einklang
mit dem Körper.
#loveyourbody

#listentoyourbody

#yourbodyknowsbest

#letyourbodydecide

Pressekontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:
Christian Solbach

Denis Haßing

Valley Electronics AG

Hering Schuppener Healthcare

E-Mail: press@daysy.me

E-Mail: dhassing@hs-healthcare.de

Tel: +41 44 577 68 69

Tel: +49 151 182 307 16

Weitere Informationen finden Sie zudem unter: daysy.me
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Daysy 2.0 mit aktualisierter Smartphone App DaysyView
Das Update des Lifestyle-Fertility-Trackers Daysy ist seit dem 4. März 2019 auf dem
Markt verfügbar. Es ist noch bedienungsfreundlicher und verfügt über einige
hilfreiche Extras. Via Bluetooth®-Schnittstelle können die Anwenderinnen ihre
Daten einfacher mit der aktualisierten Smartphone-App DaysyView
synchronisieren und teilen.
Daysy ist für einen Preis ab 299 € erhältlich.
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