
Sex-Energetikum
Capsules for HIM

Ingredients:  Guarana-Extrakt (mit 10 % Koffein) 10:1 (Extraktionsmittel H2O:EtOH), Hafer-Extrakt 10:1 (Extraktionsmittel H2O), Koffein, Hydroxyproplymethyl-
cellulose (E464), Kürbiskern-Extrakt 10:1 (Extraktionsmittel H2O), DL-alpha-Tocopherylacetat, Eisengluconat, Zinkgluconat, Folsäure, Trennmittel 
Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoffe Calciumcarbonat (E170).

Art.-Nr. 14611

Produkttext
EROpharm Sex-Energetikum Generation 50+ – die ernährungsphy-
siologische Ergänzung mit seinem Vitamin- und Mineralstoff-Mix 
enthält wertvolle Bestandteile, die die Sexualität ernährungsspezi-
fisch unterstützen können. Zink trägt zur Erhaltung eines normalen 
Testosteronspiegels im Blut bei. Eisen trägt zu einem normalen 
Energiestoffwechsel bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor 
oxidativem Stress zu schützen. Folsäure trägt zur Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdung bei. Made with Love in Germany.

product text
EROpharm Sex-Energetikum Generation 50+ – the nutritional 
and physiological supplement designed to maintain and support a 
complete and active sexual lifestyle. Zinc contributes to the main-
tenance of normal testosteronelevels in the blood. Iron contributes 
to a normal energy metabolism. Vitamin E helps to protect cells 
against oxidative stress.  Folic acid helps to reduce tiredness and 
fatigue. Made with Love in Germany.
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Die beliebtesten Sexual- 

präparate made in Germany 
The most popular sexual  

devices made in Germany

Kapseln 40 Stück
•  Kapseln zur Unterstützung der Sexualität
• speziell für Männer über 50
•  Kapseln enthalten wertvolle Mineralien und  

Vitamine
• kann die Ausdauer und Performance verlängern
• Made with Love in Germany

DE

Capsules 40 pieces
•  capsules to support sexuality
• specifically for men over 50
• capsules contain valuable minerals and vitamins
• can prolong stamina and performance
• Made with Love in Germany
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Qualität seit über 15 Jahren  
Quality for over 15 years

JOYDIVISION international AG 
Wiesenauer Strasse 11 · 30179 Hannover  ·  Germany 
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Kapseln 40 Stück
capsules 40 pieces

47 g 12,7 cm 2,2 cm 7,5 cm 12

Verzehrempfehlung:  Täglich 3 Kapseln über den Tag verteilt und mit etwas Flüssigkeit verzehren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise dienen. Außerhalb der 
Reichweite kleiner Kinder aufbewahren. Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.

Recommended dosage:  Consume 3 capsules with some liquid evenly throughout the day. Do not eat up the daily dose at once. The recommended daily dose should not be exceeded. Dietary 
supplements should not be used as a substitute for balanced and varied meals. Keep out of the reach of children. Store in a cool, dry place, out of direct sunlight. Is not 
suitable for children, pregnant and nursing women.
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