Caya® contoured diaphragm
Barriere-Verhütungsmittel für die Frau

PRODUKTVORTEILE:
– leicht einzulegen und leicht herauszunehmen
– eine Größe passt nahezu allen Frauen
– angenehm und praktisch für beide Partner

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
– elastische Form: 50 Shore-A Durometer
medizinisches Silikon

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
konturiertes Formverhalten
– faltet sich optimal beim Einlegen

– Rand/Federring: konturierter Federring aus Polymer,
aus einem Stück gefertigt

– legt sich sanft in das unterstützende Gewebe

– Länge: 75 mm
– Breite: 67 mm

– sanftes, leichtes Zusammenfalten beim Einlegen 
und wieder Herausnehmen

– Membran: 0.010“ nominale Dicke

– gleitet beim Entfernen leicht heraus

sanfte Eigenschaften

festes Ende zum Einführen
– faltet sich kompakt zum e infachen Einlegen
– stabile Form beim Hineinschieben
Muttermundkappe (Membran)

– unterstützt das Einlegen im h interen
Scheidengewölbe

–G
 röße und Form eignen sich für
unterschiedliche Formen der Zervix
– b edeckt den Muttermund

Griff-Noppen
– besserer Griff zum Festhalten
– gute Orientierung beim Einführen

Griffmulde zum Herausnehmen
– leichteres Herausnehmen mit dem
Finger (von oben nach unten herausziehen)

vordere, abgeflachte Seite
– e rleichtert das Hineinschieben bzw.
Nachschieben beim Einlegen

Jedes Caya® contoured diaphragm ist einzeln auf Fehler im Material geprüft (100 % Kontrolle).
Hergestellt und kontrolliert in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.caya.eu
Stand: 01/2017
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– leichteres Einführen und Positionieren
beim Einlegen im vorderen Schambeingewölbe

– vermeidet Druck auf die Harnröhre

Caya® contoured diaphragm
intravaginal barrier device for her

PRODUCT BENEFITS:
– easy to insert and remove
– one size fits nearly every woman
– comfortable and practical for both partners

PRODUCT SPECIFICATIONS:
– elastic body: 50 shore-A durometer medical-grade silicone
– core: contoured, one-piece polymer spring
– overall length: 75 mm

PPRODUCT FEATURES:
dynamic contours
– folds in optimal insertion shape
– embeds gently in supportive tissue
gentle dynamics

– overall width: 67 mm
– membrane: 0.010” nominal thickness

– soft and easy folding during insertion and removal
– slides gently out when removed

firm insertion edge
– folds compactly for easy insertion
– stable shape during insertion
– supports cervical cup in posterior fornix
cervical cup membrane
– s ized to fit a range of
cervical positions

grip dimples (nubs)

– s urrounds the cervix

– enhanced grip when slippery
– cue for bending locations

removal dome
– e nables easy hooking for removal
(from top to bottom)

relief arch
– e ases insertion or rather
correction of the position

– e nhanced insertion and positioning
in anterior pubic bone

– a voids exertion of pressure on urethra
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Each Caya® contoured diaphragm was separately checked for potential errors (100 % control).
Produced and controlled in Germany. Further information at: www.caya.eu/en or www.caya.us.com
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