
•  natürliche Aminosäuren, Haferextrakt, Folsäure,  
Spurenelemente und Vitamine liefern neue Kraft

• diätetisch mit L-Arginin und Koffein
•  speziell auf den männlichen Organismus  

abgestimmt
•  Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei 

und unterstützt den normalen Energiestoffwechsel
•  Zink trägt zur Erhaltung eines normalen  

Testosteronspiegels im Blut bei
• Made with Love in Germany
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•  natural amino acids, oat extract, folic acid,  
trace elements and vitamins provide new strength

• dietary with L-arginine and caffeine
• specially adapted to the male organism
•  ascorbic acid contributes to normal energy-yielding 

metabolism and to the reduction of fatigue
•  Zinc contributes to the maintenance of normal 

testosterone levels in the blood.
• Made with Love in Germany

Produkttext
Seit über 45 Jahren steht PENISEX für stets höchste Qualität und 
eine überzeugende Leistung, die immer wieder an neueste Erkennt-
nisse angepasst wird. Was unsere Produkte so wertvoll macht, sind 
ihre Bestandteile. Wir kombinieren vielfältige traditionelle Inhalts-
stoffe in modernen Rezepturen – für mehr Ausdauer, Energie und 
neue Lust im Liebesleben. Aminosäuren, ausgewählte Vitamine, 
hochwertige Pflanzenextrakte und wertvolle ätherische Öle fördern 
gezielt eine erfüllte Sexualität. Finde mit PENISEX ein abgestimm-
tes Konzept für dich und deine Partnerin, das die Sexualität nicht 
nur äußerlich sondern auch gezielt von innen heraus unterstützt.  
Made with Love in Germany.

product text
For over 45 years PENISEX stands for highest quality and a com-
pelling performance that is continuously adapted to the latest fin-
dings. What makes our products so valuable are its components.
We combine traditional ingredients in modern formulations – for 
more resilience, energy and refreshed desire in love life. Amino 
acids, selected vitamins, quality plant extracts and precious essen-
tial oils specifically promote a healthy sexuality. Find with PENISEX 
a complementary concept for men and women, which supports 
the sexuality not only externally but also specifically from within.  
Made with Love in Germany.
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QUALITÄT 
seit über 
45 Jahren!

QUALITY FOR
OVER 45 YEARS! PENISEX Kapseln

40 Stück

PENISEX capsules
40 pieces

Ingredients:  L-Arginin-Hydrochlorid, Koffein/caffeine, Hafer-Extrakt/oat extract 10:1 (Extraktionsmittel H2O), L-Ascorbinsäure/ascorbic acid, Seekieferrinden-Extrakt/
maritime pine bark extract 10:1 (Pinus pinaster), Zinkgluconat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Folsäure/folic acid, Natriumselenit/sodium selenite, Chrom(III)-
chlorid, Hydroxyproplymethylcellulose (E464), Füllstoff mikrokristalline Cellulose/filler micro-crystalline cellulose, Trennmittel Magnesiumsalze der Speise-
fettsäuren/separating agent magnesium stearate, Farbstoffe Spirulina/colour Spirulina
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Cloud

Produkt inkl. Verpackung /
 product incl. packaging

Gewicht / 
weight

Breite / 
width

Tiefe / 
depth

Höhe / 
height

VPE / 
units

Kapseln 40 Stück
capsules

38 g 12,5 cm 2,3 cm 7,4 cm 12
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