
Natürlich verhüten. 
pearly. Der sichere Z ykluscomputer.



pearly ist der Zykluscomputer, der Verhütung auf 
natürliche Weise ermöglicht. Er erkennt den Eisprung im 
Zyklus der Frau aufgrund der morgendlichen Tempe ra tur
messung und zeigt ihn präzise an. Seine Ergebnisse zieht 
er aus der Auswertung von hunderttausenden von Zyklen 
von xtausend Frauen.

Die Natur der Frau: 
Das Mass der Dinge.
An durchschnittlich sechs Tagen pro Zyklus kann eine Frau 
schwanger werden: an fünf Tagen vor dem Eisprung und 
am Tag des Eisprungs.

Um in diesem Zeitraum nicht schwanger zu werden, be
lasten Frauen ihren Körper und ihr Sexualleben tagaus, 
tagein mit Gesundheit gefährdenden Massnahmen. Das 
muss nicht sein.

pearly. Messen schafft Wissen.



Verhütung im  
Handtaschenformat.
pearly hat das Format eines Handys (7 x 10 cm). Darum 
passt der Batterie betriebene Zykluscomputer in jede 
Handtasche. Ideal für Frauen, die viel reisen.

Sicherheit gross geschrieben.
pearly hat einen PearlIndex von unter 1.0. pearly kam 
2004 auf den Markt, also erst nachdem LadyComp  
klinisch getestet wurde. Anlässlich der ISOZertifizierung 
im Jahr 2008 haben die Experten in ihrem Bericht  
seine Sicherheit mit der von LadyComp gleichgesetzt. 

Sie messen jeden Morgen 5060 Sekunden lang  
die Aufwachtemperatur unter der Zunge.

Bei Menstruation, geben Sie diese ein.

pearly wertet Ihre Daten aus und gibt Ihnen für 
die nächsten 24 Stunden Fruchtbarkeitsprognosen:

So einfach geht es.
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2
3

	 heisst «unfruchtbar»  
	 heisst «fruchtbar» 
	 bedeutet «Lern- und 
 Übergangsbereich».



Lady-Comp – der bewährte Zykluscomputer für die natür-
liche, weibliche und sichere Verhütung.

Baby-Comp – für die natürliche Familienplanung.
– Mit seinen Zusatzfunktionen kann er verschiedene 

Frucht barkeitshemmnisse erkennen und mithelfen 
individuelle Empfängnisprobleme zu lösen. 

– Er kann auch zur Verhütung eingesetzt werden.

 

Zykluscomputer im  
Valley Electronics Sortiment:

  
Stockdorfer Weg 10
D-82131 Buchendorf

shop@irl22.de
www.irl22-.de
Tel.:  +49 (0) 89 - 89 35 630
Fax.: +49 (0) 89 - 89 30 53 21
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