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umrä besser kann

Er zeigt das bestmögliche Datum für eine Empfängnis

an. Während der fruchtbaren Tage gibt er Geschlechts-

prognosen ab. Der erste Schwangerschaftshinweis

kommt nach 5 Tagen, weitere folgen nach dem

15. Tag. Und bei der Bestätigung der

Schwangerschaft nach dem48. Tag Wird

der voraussichtliche Geburtstermin

automatisch errechnet.

Was Lady-Cnmp amd Baby-Qamgs

gemeinsam äwaäaen:

Zum Basiswissen ihres Programms gehört die Aus—

wertung von 700‘000 Zyklen von x-tausend Frauen.

Ganz klar: Eine Verhütungsmethode, die so ein-

deutig darüber Auskunft gibt, ob in den näch-

sten 24 Stunden liebend gern oder lieber

nicht, kann beiden Seiten der Familien—

planung dienen.

Paare, die den Wunsch nach

Kindern haben, Wird der

Baby-Comp empfohlen.

Der Baby-Comp ist klein

und handlich und

sofort einsatzbereit.

Der Lady-Comp kann

nachträglich zum

Baby-Comp

umgerüstet werden.

Ausführliche Informationen

finden Sie im Internet

oder rufen Sie uns an.
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Eintaeis aa isedrenen tantä seäw sehne

1x täglich 30 Sekunden nach dern Aufwachen genügen.

Der Messensor wird unter die Zunge gelegt, die Tempera—

tur gemessen Dann ein Druck auf die runde Taste, und

im Anzeigenfeid leuchtet es auf: Grünes Licht bedeutet

unfruchtbar, rotes Licht fruchtbar.

Ma‘tiärämia tätitä @@ %äeißenwirämngen

Keine Frau muss ihre Gesundheit und ihr Sexuaiieben

dauernd mit empfängnisverhütenden Massnahmen

belasten, nur weil sie während ihres Zyklus an sechs

Tagen schwanger werden kann — nämlich während

fünf Tagen vor dem Eisprung und dem Tag danach.

Denn der Lady-Comp ist so programmiert,

dass er den Zeitpunkt des Eisprungs exakt

erkennt und anzeigt.
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Die Sicherheit einer Verhütungs-

methode wird in der Medizin

nach dem PearI-lndex berechnet:

Wenn 100 Frauen ein Jahr lang

verhüten und eine von ihnen

wird schwanger, entspricht

das dem PearI-Index 1.0.

E?=-iamääieia ame? 5@%©ä°t emeatzäsereit

Wenn Sie den Lady—Comp erhalten, ist das

Jahr, das Datum und die Uhrzeit bereits

eingestellt. Nur die Weckzeit eingeben

— und am nächsten Morgen

kann es losgehen.

Der Lady—Comp passt in jede

Handtasche. Er ist 2009 leicht,

3 cm flach und hat nur 14 {Zi.

Netzanschluss und Batterie—

betrieb sind möglich.

Bei EUR 15.00 mtl. für

die Anti-Baby-Pilie, ist der

Lady-Comp in weniger als vier

Jahren amortisiert. Ausführliche

Informationen finden Sie im Internet.

Der Lady—Comp ist ein

Computer, dessen tägliche

Fruchtbarkeitsanzeige einen

klinisch getesteten Peari-lndex

von 0.7 aufweist.
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Was Lady-Comp und Baby-Comp ‘ Was der Baby-Cnmp mehr hat

gemeinsam haben: und besser kann

Zum Basiswissen ihres Programms gehört die Aus— Er zeigt das bestmögliche Datum für eine Empfängnis

wertung von 700‘000 Zyklen von x-tausend Frauen. an. Während der fruchtbaren Tage gibt er Geschlechts-

Ganz klar: Eine Verhütungsmethode, die 50 ein- prognosen ab. Der erste Schwangerschaftshinweis

deutig darüber Auskunft gibt, ob in den näch- kommt nach 5 Tagen, weitere folgen nach dern

sten 24 Stunden liebend gern oder lieber 15. Tag. Und bei der Bestätigung der

Schwangerschaft nach dem48„ Tag Wird

der voraussichtliche Geburtstermin

automatisch errechnet.

nicht, kann beiden Seiten der Familien—

planung dienen.

Paare, die den Wunsch nach

Kindern haben, wird der

Baby-Comp empfohlen.

Der Baby-Comp ist klein

und handlich und

sofort einsatzbereit.

Der Lady-Comp kann

nachträglich zum

Baby-Comp

umgerüstet werden.

Ausführiiche Informationen

finden Sie im Internet

oder rufen Sie uns an.
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Natüriäch amt @Em@ Nebenwirkungen Einfach zu iaedienen und sehr schneii

Keine Frau muss ihre Gesundheit und ihr Sexuaiieben 1x täglich 30 Sekunden nach dem Aufwachen genügen.

dauernd mit empfängnisverhütenden Massnahmen Der Messensor wird unter die Zunge gelegt, die Tempera—

belasten, nur weil sie während ihres Zyklus an sechs tur gemessen. Dann ein Druck auf die runde Taste, und

Tagen schwanger werden kann — nämlich während im Anzeigenfeld leuchtet es auf: Grünes Licht bedeutet

fünf Tagen vor dem Eisprung und dem Tag danach. unfruchtbar, rotes Licht fruchtbar.

Denn der Lady-Comp ist so programmiert,

dass er den Zeitpunkt des Eisprungs exakt

erkennt und anzeigt.
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Die Sicherheit einer Verhütungs-

methode wird in der Medizin

nach dem PearI-lndex berechnet:

Wenn 100 Frauen ein Jahr lang

verhüten und eine von ihnen

wird schwanger, entspricht

das dem PearI-Index 1.0.

Handiich und satm*t einsatzbereit

Wenn Sie den Lady—Comp erhalten, ist das

Jahr, das Datum und die Uhrzeit bereits

eingestellt. Nur die Weckzeit eingeben

— und am nächsten Morgen

kann es losgehen.

Der Lady-Comp passt in jede

Handtasche. Er ist 2009 leicht,

3 cm flach und hat nur 14 @.

Netzanschluss und Batterie—

betrieb sind möglich.

Bei EUR 15.00 mtl. für

die Anti-Baby-Pilie, ist der

Lady-Comp in weniger als vier

Jahren amortisiert. Ausführliche

Informationen finden Sie im Internet.

Der Lady—Cornp ist ein

Computer, dessen tägliche

Fruchtbarkeitsanzeige einen

klinisch getesteten Peari-Index

von 0.7 aufweist.


