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„Damit aus Kinderwunsch ein Wunschkind wird“ 
Internetplattform babyclub.de startet mit Kinderwunsch-App  
 
Die neue Fruchtbarkeitskalender-App der Internetplattform babyclub.de 
hilft Frauen dabei, ihre fruchtbaren Tage zu kennen und maximiert somit 
auf natürliche Weise die Chance auf ein Wunschbaby. Die App ist kos-
tenlos und als iOS- und Android-Version erhältlich.  
 
 
„Wann ist mein Eisprung?“, „Wann sind meine fruchtbaren Tage?“ und „Ab 
wann ist ein Blut- und Urintest aussagekräftig?“ Alle diese Fragen werden von 
der babyclub.de-App im Handumdrehen geklärt und übersichtlich im Frucht-
barkeitskalender angezeigt. So kann bequem zu jeder Tages- und Nachtzeit 
der nächste Eisprung erfragt werden, um dann dem Nachwuchs gezielt einen 
Schritt näherzukommen. Die babyclub.de-App informiert auf Wunsch dank der 
Erinnerungsfunktion an die fruchtbaren Tage. Mit einem Klick kann außerdem 
markiert werden, wann das letzte Mal mit dem Partner „Zeit zu zweit“ ver-
bracht wurde, um so im Nachhinein das Zeugungsdatum des kleinen Schat-
zes zu erfahren. Interessant und lustig zugleich ist eine weitere Funktion: An 
fruchtbaren Tagen gibt die App das mögliche Geburtsdatum, Sternzeichen 
sowie Geschlecht des Babys an.  
 
 
„Wenn wir heute Zeit zu zweit verbringen, sind wir vielleicht bald zu 
dritt.“ 
 
Der richtige Zeitpunkt ist bei der Zeugung eines Kindes entscheidend. Die 
perfekte Zeit, „um miteinander zu reden“ soll nicht ungenutzt bleiben. Doch 
was tun, wenn der Partner gerade nicht „greifbar“ ist, um das „Projekt Baby“ in 
die Tat umzusetzen? Die App macht es auf charmante Art und Weise möglich, 
dem Partner mit einem Lächeln auf den Lippen eine Nachricht zu schicken, 
um so auf die Gunst der Stunde aufmerksam zu machen. Versendet werden 
kann per E-Mail, SMS oder WhatsApp. Die Userin kann aus verschiedenen 
Vorlagen auswählen oder einen persönlichen Text für den Liebsten entwerfen.  
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„Jede Menge Spaß und Wissenswertes – Hibbelliste, Ratgeber, Vorna-
menbereich“ 
 
Alleine hibbeln war gestern! Die babyclub.de-Hibbelliste bietet allen Frauen 
mit Kinderwunsch die Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen 
und gemeinsam einer Schwangerschaft entgegenzufiebern.   
 
Der Ratgeber liefert wertvolle und interessante Tipps und Infos rund ums 
Thema schwanger werden. 
 
Bei der Kinderwunsch-App kommt auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. Der ba-
byclub.de-Vornamenbereich lädt den User zum Stöbern in einer Vornamenda-
tenbank ein, die tausende Namenseinträge von beliebt bis unbekannt umfasst. 
Zudem warten dort zahlreiche weitere Tools darauf, entdeckt zu werden.  
 
www.babyclub.de ist mit mehr als 500.000 Besuchern pro Monat das größte 
ökologisch orientierte Portal für Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und 
Baby.  
 
PR-Kontakt: Katalin Hauser, k.hauser@ecombetz.de, Tel. 07171/92529-0 

Den kompletten Text haben wir für Sie zum Download bereitgestellt unter: 
www.babyclub.de/presse  
 


