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Prelox kann Ihnen helfen, den Liebesakt länger und 
besser zu gestalten. Das bedeutet, es kann Ihnen hel-
fen, Ihr sexuelles Wohlbefinden und Ihre Erfüllung zu 
steigern, um damit eine der schönsten Freuden des 
Lebens zu erfahren

Prelox® bewirkt wunderbare 
und erfreuliche Dinge, um Ihre 
sexuelle Zufriedenheit zu steigern.

Die Zeit bestiehlt uns jeden Tag. Sie schwächt den 
Körper und Geist und stumpft die Sinne ab. 
Doch manchmal bieten sich Gelegenheiten, die Zeit 
anzuhalten und zurückzuholen, um jene Art von Sexua-
lität wieder zu erleben, zu der Sie einst fähig waren. 

Prelox ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke, das den meisten Männern helfen 
kann, ihr sexuelles Wohlbefinden zu erhalten. Prelox 
kann helfen, sexuelle Zufriedenheit und Erfüllung zu-
rückgewinnen, die im Laufe der Zeit gemindert wurde, 
ohne dass dabei die Spontanität verloren geht.

Prelox kann wissenschaftlich belegen, dass es die 
männliche sexuelle Zufriedenheit steigert. Es kann 
helfen, Ihr Selbstvertrauen zu erhalten und einen ho-
hen Grad an Vergnügen und sexueller Zufriedenheit 
zu erlangen. Für Sie selbst und für Ihre Partnerin.

Was ist Prelox®?
Prelox ist eine einzigartige patentierte Kombination
von zwei natürlich vorkommenden Substanzen, 
L-Arginin und Pycnogenol.

L-Arginin ist eine essentielle Aminosäure, die in vielen 
Nahrungsmitteln vorkommt. Im Gegensatz dazu wird 
Pycnogenol nur aus einem Extrakt der Rinde der fran-
zösischen Strandkiefer gewonnen.

Den Liebesakt länger  
und besser gestalten

Es ist die einzigartige Kombination zwischen diesen 
beiden Substanzen, die zu einer verbesserten Durch-
blutung und Sauerstoffversorgung im Genitalbereich 
führt.
Dies ist wiederum wichtig für die sexuelle Reaktion des 
Körpers, für die Fähigkeit eine Erektion zu halten und 
für eine ultimative sexuelle Befriedigung.

EIN GEFÜHL, DASS IHR SEXUALLEBEN NEU 
ERWACHT UND MIT  TIEFERER BEFRIEDIGUNG  
ERFÜLLT IST, ALS JE ZUVOR. 

Die Vorteile von Prelox® 
unterstüzten Sie dabei, dass etwas 
entsteht, was Sie schon lange 
nicht erlebt haben, ein Gefühl von 
sexuelller Zufriedenheit.  
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Einige der häufigsten Fragen,  
die zu Prelox® gestellt werden:

Warum sollte ich Prelox® einnehmen?
Prelox ist eine sichere, nichtmedikamentöse Art, sexuel-
le Zufriedenheit zu erreichen, welche die körpereigene 
Fähigkeit unterstützt, eine Erektion zu halten.
Wenn Sie Selbstvertrauen haben und sich sicher sind, 
fühlen Sie sich imstande, Ihnen und Ihrer Partnerin 
größere sexuelle Zufriedenheit zu verschaffen.

ES IST DIESES GEFÜHL, DAS DIR SAGT, DU BIST IN DER LAGE, EIN ERFÜLLTES UND ERFÜLLTERES SEXUALLEBEN ZU FÜHREN; 

Hat Prelox® Nachteile?
Ein kleiner Prozentsatz der Menschen, welche zum ersten 
Mal mit der Einnahme von Prelox beginnen, kann anfangs 
Gesichtsrötungen oder Kopfschmerzen verspüren, dies 
sollte jedoch mit der regelmäßigen Einnahme aufhören. 
Wenn Sie ernsthaft krank sind, zahlreiche Medikamente 
einnehmen müssen, an schwerem Bluthochdruck oder 
einer Herzerkrankung leiden, fragen Sie Ihren Arzt, bevor 
Sie mit der Einnahme von Prelox beginnen.

Ist Prelox® sicher?
Über keinen der in Prelox enthaltenen natürlich vor-
kommenden Inhaltsstoffe, L-Arginin oder Pycnogenol, 
gibt es Berichte, dass sie toxisch oder mit ernsthaften 
Nachteilen verbunden sind.

Wie lange dauert es, 
bis man eine maximale Unterstützung erzielt?
Sie sollten eine maximale sexuelle Zufriedenheit, durch 
eine regelmäßige Einnahme von Prelox, nach etwa vier 
Wochen erreichen.

Wie soll ich Prelox® einnehmen?
Während der ersten beiden Wochen sind zweimal täglich 
je zwei Tabletten mit etwas Flüssigkeit einzunehmen.
Danach ein oder zwei Tabletten, zweimal am Tag, um Ihre 
gesteigerte sexuelle Zufriedenheit zu erhalten.

Pycnogenol enthält Substanzen, welche Enzyme 
aktivieren, die der Körper braucht, um L-Arginin in 
Stickstoffoxide umzuwandeln; zusätzlich enthält Py-
cnogenol Antioxidantien.

Diese tragen dazu bei, die Blutgefäße gesund zu halten, 
indem sie diese vor Schäden durch freie Radikale (die 
ständig vom Körper ausgeschüttet werden) schützen.

FÜR DICH SELBST UND FÜR DEINEN PARTNER

Wie unterstützt Prelox®?
Prelox ist eine patentierte Mi-
schung aus L-Arginin und Py-
cnogenol. Ihr Körper benötigt 
L-Arginin, um daraus  eine Sub-
stanz namens Stickstoffoxid zu 
bilden. Diese wiederum spielt 
eine wichtige Rolle in der Kon-
trolle des Durchmessers der 
Blutgefäße und, demzufolge, 
bei der Durchblutung, also 
beim Blutfluss.

Prelox und Pycnogenol sind registrierte Marken der Fa. Horphag Research Ltd.

Prelox® ist durch das US-Patent #6,565,851B2 das EU-Patent #158722B1 und das 
DE-Patent #19845314 geschützt.

Pycnogenol® ist durch das US-Patent #5,720,956 und #6,372,266 und andere 
internationale Patente geschützt.

Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder zur Vorbeugung 
einer Erkrankung vorgesehen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte 
auf www.prelox.de.

Prelox® bewirkt viele wundervolle 
und segensreiche Dinge, um ihre 
sexuelle Zufriedenheit zu steigern




