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Die flexible Empfängnishilfe FERTI·LILY erhöht die
Chancen, ohne Hormone, Ärzte oder medizinische
Prozeduren, zu Hause schwanger zu werden –
so bleiben Intimität und Romantik erhalten.
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✓ Spermienfreundlich
✓ Unterstützt die natürliche
Fruchtbarkeit
✓ Enthält Fructose, die Spermien
Energie zum Schwimmen gibt
✓ Hilft bei vaginaler Trockenheit
✓ Individuelle Anwendung bei Ihr und bei Ihm

FERTI·LILY wird nach dem Samenerguss eingeführt,
sodass so viele Spermien wie möglich zum Muttermund und damit mehr Spermien in die Gebärmutter
schwimmen können.
Bequeme und einfache Anwendung: FERTI·LILY
hält die Spermien am richtigen Ort fest, sogar
beim Wasserlassen oder beim Duschen – für freie
Bewegung nach dem Sex.
Die Empfängnishilfe bietet hohen Komfort beim
Einführen, Tragen und Entfernen, sie kann bis zu
6 Monate oder 6 Monatszyklen lang verwendet
und dabei 20 bis 60 Minuten nach dem Verkehr
getragen werden.
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FERTI·LILY schützt die Spermien, damit sie nicht zu lange dem
Scheidenmilieu ausgesetzt sind, wo ein saurer pH-Wert herrscht,
der die Aktivität der Spermien verlangsamt.

 ·
Nachdem Ihr Partner seinen Samenerguss in Ihnen hatte, nehmen Sie FERTI·LILY,
ohne sich hinzusetzen oder aufzustehen, damit Sie keine Spermien verlieren.
Stülpen Sie die Empfängnishilfe um, sodass sie wie ein Regenschirm aussieht.
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Führen Sie die umgestülpte Empfängnishilfe in Ihre Scheide ein. Sobald Sie am
oberen Ende des Scheidenkanals angekommen ist, halten Sie die Empfängnishilfe mit dem eingeführten Finger an ihrem Platz fest und ziehen Sie vorsichtig
am Schaft, um die FERTI·LILY in ihre Ausgangsform zurück zu stülpen.

    


















   

    












                

Erfahrungsberichte

„Ich finde die FERTI·LILY ist
eine klasse Methode, um unsere
Chancen auf eine Schwangerschaft zu verbessern.
Meine Frau hatte mit all den
Medikamenten zu kämpfen,
die immer irgendwelche
Nebenwirkungen hatten.“

„Die FERTI·LILY ist ein
superpraktisches Hilfsmittel
ohne unnatürliche Stoffe,
dass das Schwanger werden
enorm vereinfacht.“
SONJA, Potsdam

FABIAN, Hamburg

„Es ist ein praktisches
Hilfsmittel, um zu verhindern,
dass die Spermien nach dem
Sex wieder herausfließen.“
LILIANE, Köln
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