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Brings back your
man power

in weit verbreitetes Problem bei Männern sind Erektionsstörungen. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig und letztlich auch vom Alter abhängig. Wir 

von HOT beschäftigen uns seit 20 Jahren mit dem Thema und bieten unseren 
Kunden Produkte an, die exakt auf Ihr Problem abzielen. Eine länger anhaltende 
Erektionsstörung (der Penis wird nicht steif und hart) wird als Impotenz bezeichnet. 
Der Fachausdruck ist Erektile Dysfunktion. Das Problem hat inzwischen jeder 
5. Mann im Alter zwischen 30 und 80 Jahren. Im Bereich ab 50 Jahren sind es 
mehr als 50% der Männer und die Tendenz ist steigend. In der Gesellschaft ist es 
aber weiterhin ein Tabuthema und kein Mann spricht gerne darüber. Abgesehen 
vom eigentlichen Problem, kommen noch mangelndes Selbstbewusstsein und 
Probleme in der Partnerschaft hinzu.

IMPOTENZ ALS ALARMZEICHEN
Ob es die Psyche oder eher körperliche Ursachen sind, die das Liebesvergnügen 
verhindern, hängt oft vom Alter des Mannes ab. Bei jüngeren Männern sind es 
meist psychische Ursachen. Leistungsdruck beruflich und privat belasten extrem. 
Zusätzlich erwarten junge Männer zu viel von sich und ihrer Potenz, haben Angst zu 
versagen. Wenn Pornos vorgaukeln, dass jeder Liebesakt mit ständig wechselnden 
Stellungen stundenlang dauern muss und der Mann allzeit bereit ist, erzeugt 
das einen massiven Erfolgsdruck. Dadurch entsteht Stress. Diese psychische 
Belastung bewirkt wiederum, dass im Gehirn Botenstoffe ausgesendet werden, die 
eine Erektion verhindern.

MEIST SIND VERENGTE GEFÄSSE SCHULD AN DER IMPOTENZ
Körperliche Ursachen stehen im Vordergrund, wenn ältere Männer nicht mehr 
so können, wie sie möchten. Wird der Penis kaum noch oder gar nicht mehr steif, 
kann das ein Anzeichen für Gefäßerkrankungen sein. Die Penisarterien sind sehr 
schmal. Arteriosklerose mit ihren gefährlichen Gefäßverengungen zeigt sich hier 
oft zuerst. Die Ablagerungen und Engpässe entstehen durch Bluthochdruck und 
zu hohen Blutfettwerte. Arteriosklerose ist der Hauptrisikofaktor für Herzinfarkt 
und Schlaganfall. Macht der Penis schlapp, kann das also ein erstes Anzeichen für 
Arteriosklerose und Herzkrankheiten sein.

POTENZ IST AUCH TRAININGSSACHE
Doch es gibt einen Tipp, der sich direkt an den besten Freund des Mannes richtet. 
Wer rastet, der rostet – heißt es auch für die Potenzfähigkeit des Mannes. Wer 
regelmäßig sexuell aktiv ist, kann das bis ins hohe Alter bleiben. Denn auch 
die Potenz will trainiert werden. Dabei ist es egal, ob dieses „Potenz-Fitness-
Programm“ mit Partnerin oder in Eigenregie per Masturbation ausgeführt wird.

rectile dysfunction is a common problem among men. There is a variety of 
reasons and it also depends on age. We at HOT have been dealing with the topic 

for 20 years and offer our customers products that precisely target your problem. A 
prolonged erectile dysfunction (the penis does not become stiff and hard) is called 
impotence. Every fifth man between the ages of 30 and 80 has the problem. In the 
50+ age group, it is more than 50% and the trend is increasing. In society, however, 
it is still a taboo subject and no man likes to talk about it. Apart from the actual 
problem, there is also a lack of self-confidence and problems in the partnership.

IMPOTENCE AS A WARNING SIGN
Whether it is the psyche or rather physical causes that prevent the pleasure of love 
often depends on the age of the man. For younger men it is mostly psychological. 
The pressure to perform in the professional & private sector is extremely stressful. 
In addition, young men expect too much from themselves and their potency and 
are afraid of failure. When porn pretends that every act of love with constantly 
changing positions has to last for hours and that the man is always ready, it creates 
massive pressure to succeed.
This creates stress. This psychological stress causes the brain to send out 
substances that prevent an erection. 

MOST OF THE TIME, NARROWED VESSELS ARE TO BLAME FOR IMPOTENCE
Physical causes are the main reason when older men can no longer do what 
they want. If the penis is barely or not at all stiff, this can be a sign of vascular 
disease. The penile arteries are very narrow. Atherosclerosis, with its dangerous 
vasoconstriction, is often the first to appear. The deposits and bottlenecks are caused 
by high blood pressure and excessively high blood lipid levels. Atherosclerosis is 
the main risk factor for heart attacks and strokes. If the penis weakens, this can be 
the first sign of arteriosclerosis and heart disease.

POTENCY IS ALSO A MATTER OF TRAINING
But there is also a tip that is aimed directly at a man‘s best friend. If you rest, you 
rust - it is also said of the man’s potency. Those who are regularly sexually active 
can stay that way into old age. Because potency also needs to be trained. It does 
not matter whether this „potency fitness program“ is carried out with a partner 
or on your own using masturbation.

Warten Sie nicht, bis sich 
die ersten Anzeichen einer 
Impotenz bemerkbar machen.

Do not wait until the first signs 
of impotence appear.

Eine erprobte Rezeptur aus feinstem Kenia BIO Moringa, 
Maca und Tribulus Terrestris, voll mit den Vitaminen 
A, B, E, K den Fettsäuren Omega 3, 6 und 9 und allen 
Aminosäuren. Diese sind bekannt dafür, dass Sie das 
Immunsystem stärken. Eine starke Manneskraft bis ins 
hohe Alter, lange Ausdauer und harte Erektion wird jeden 
Partner glücklich machen.
Die Caps sind rein pflanzlich, ohne chemische Zusatzstoffe, 
und können bedenkenlos täglich eingenommen werden.

A proven formula of the finest Kenia BIO Moringa, Maca 
and Tribulus Terrestris,  full of vitamins A, B, E, K, the 
Fatty acids Omega 3, 6 and 9 and all Amino acids. They 
are known to strengthen the immune system. Strong virility 
into old age, long endurance and a hard erection will make 
every partner happy.
The Caps are purely vegetarian, without chemical additives, 
and can be taken daily without hesitation.

Nehmen Sie rechtzeitig 
PREMIUM Moringa...

Take PREMIUM Moringa 
on time...

Premium MORINGA

Premium Moringa Man Power
60er caps
Art. No. 44062

Natural power from the Moringa tree.
A strong immune system will

increase your man power.

+MACA

100%VEGAN



10 GRÜNDE, MORINGA ZU LIEBEN
Voll mit 10 Vitaminen und 13 Mineralien. Reich an Antioxidantien Omega 3, 6, 9. 
Hoher Proteingehalt von 28,8% Rohprotein. 
Komplett veganes und vegetarisches Protein: mit allen 9 essentiellen 
Aminosäuren ein komplett pflanzliches Protein. Moringa enthält mehrere tausend 
Mal mehr Zeatin als jede andere bekannte Pflanze.
Moringa hat viermal mehr Chlorophyll als Weizengras, mehr Nährstoffe & 
Antioxidationsmittel und ist gesünder als Spirulina.
Moringa ist reich an Mineralien und stark alkalisch. 
Reich an Kalzium, Eisen, Mangan & Magnesium und Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, 
Vitamin K, Folsäure. Moringa Oleifera enthält 5-mal mehr Quercetin als Grapefruit, 
Zwiebeln und Okra. Quercetin und Kaempferol sind Flavonoide, die oxidativen 
Stress und Entzündungen bekämpfen.
Moringa ist von Natur aus vegan, glutenfrei und koffeinfrei.

Dank seines hohen Gehalts an pflanzlichen Proteinen und seines Reichtums 
an Antioxidantien, die die Zellalterung erheblich verzögern, trägt Moringa zur 
Aufrechterhaltung einer aktiven Sexualität im Laufe der Zeit bei. Andere Nährstoffe 
aus der Pflanze wirken gezielter auf die Libido und machen sie zu einem starken 
natürlichen Aphrodisiakum.

10 REASONS TO LOVE MORINGA
Full with 10 vitamins & 13 minerals. High in antioxidants Omega 3, 6, 9.  
Abundant protein content of 28.8% raw protein.
Complete vegan & vegetarian protein: with all 9 essential amino acids, a 
complete plant-based protein. Moringa has several thousand times more zeatin 
than any other known plant.
Moringa has four times more chlorophyll than wheatgrass, more nutrients, anti 
oxidants and it is healthier than spirulina.
Moringa, is mineral rich, is highly alkaline. 
Rich in Calcium, Iron, Manganese & Magnesium and Vitamin A, Vitamin C, Vitamin 
E, Vitamin K, Folic Acid. Moringa Oleifera contains 5 times more quercetin than 
grapefruit, onions and okra. Quercetin and kaempferol are flavonoids combating 
oxidative stress and inflammation.
Moringa is naturally vegan, gluten free and caffeine free.

Thanks to its high level of vegetable proteins and its richness in antioxidants, which 
considerably delay cellular aging, Moringa contributes to the maintenance of an 
active sexuality over time. Other nutrients from the plant act in a more targeted way 
on the libido and make it a powerful natural aphrodisiac.

TRIBULUS TERRESTRIS IM KURZÜBERBLICK
Tribulus terrestris, auch bekannt als Erdburzeldorn, Erdsternchen oder Erdstachelnuss, 
wächst weltweit, häufig in warmen Regionen wie dem Mittelmeergebiet, in Zentralasien 
und im tropischen Afrika. Die Pflanze enthält eine Vielzahl von Saponinen, u. a. die 
Steroidsaponine Furostanol und Spirostanol. 
In neuerer Zeit wurde er auch im Westen entdeckt und vor allem für verbessertes 
Muskelwachstum und als Potenzmittel eingesetzt.

TRIBULUS TERRESTRIS AT A GLANCE
Tribulus terrestris, also known as devil‘s-thorn, caltrop or tackweed, grows globally. 
It is most frequently seen in warm regions such as the Mediterranean, Central Asia, 
and tropical Africa. The plant contains a variety of saponins, including the steroid 
saponins furostanol and spirostanol, among others.
More recently, its uses have also been discovered in the West; it is primarily used 
for improved muscle growth and as treatment for erectile dysfunction.  

DAMIANABLATTPULVER IM KURZÜBERBLICK
Damiana wirkt nach der Überlieferung stimulierend und aphrodisierend und wird 
zur Vorbeugung und Behandlung von sexuellen Störungen und Libidoverlust 
eingesetzt. In der Kultur der Mayas galt Damiana als Aphrodisiakum.
• Aphrodisierend • krampflösend • menstruationsfördernd 
• fruchtbarkeitssteigernd • stimmungsaufhellend
• Damiana wirkt besonders stark bei Frauen

DAMIANA LEAF POWDER AT A GLANCE
Damiana has a stimulating and aphrodisiac effect and is used for the prevention 
and treatment of sexual disorders and the loss of libido. In the Mayan culture, 
Damiana was considered an aphrodisiac.
• aphrodisiac • antispasmodic • promotes menstruation 
• increases fertility • improves mood 
• Damiana is particularly effective in women

er Moringa Oleifera-Baum ist eine der nahrhaftesten Pflanzen, die jemals 
entdeckt wurden. Der größte Teil seiner Nährstoffe liegt in den kleinen grünen 

Blättern. Die wachsen am besten in der schadstofffreien Luft um die Südküste von 
Kenia. Kaum eine andere Pflanze kann mit den zahlreichen wichtigen Vitaminen, 
Mineralien, Proteinen und Spurenelementen mithalten.

Aufgrund seiner zahlreichen gesundheitlichen Vorteile wird diese tropische 
Moringa-Pflanze seit über 5000 Jahren gelobt, sei es im Ayurveda, in traditionellen 
chinesischen Arzneimitteln oder in anderen alten Heilmethoden. 

Moringa wird traditionell verwendet, um die sexuelle Ausdauer und Lust zu 
steigern und um sexuelle Störungen bei Männern zu behandeln. 
In der Siddha-Medizin wird Moringa als sexuelles Potenzmittel verwendet, um 
Erektionsstörungen bei Männern und auch die Verlängerung der sexuellen Aktivität 
bei Frauen zu behandeln. 

Unfruchtbarkeit ist eine der größten Gesundheitsprobleme im Leben von Paaren; 
etwa 30% der Zeugungsunfähigkeit von Paaren ist auf männliche Faktoren 
zurückzuführen. Mehrere Bedingungen können die Spermienbildung stören und 
die Spermienqualität sowie -produktion verringern. 
Moringa liefert einen Schub an Nährwerten und verbessert so die Fruchtbarkeit, die 
sexuelle Leistungsfähigkeit und die Libido.

Die satte grüne Farbe bedeutet, dass Moringa voller Vitamine, Mineralien, 
Antioxidantien, Aminosäuren und mehr ist. 

oringa Oleifera tree is one of the most nutritious plants ever discovered. Most 
of its nutrients are in the small green leaves. They grow best in the pollution-

free air around the south coast of Kenya. Barely any other plant can compete in 
terms of the numerous important vitamins, minerals, proteins, and trace elements.

This tropical Moringa plant has been praised for its health benefits in Ayurveda, 
Chinese Traditional Medicines other ancient healing techniques for over 5000 
years.

Moringa is traditionally used to increase sexual stamina and desire and to treat 
sexual disorders in men. 
In Siddha medicine, Moringa is used as a sexual potency aid to treat erectile 
dysfunction in men and to prolong sexual activity in women. 

Infertility is one of the biggest health problems in the lifes of couples, around 30% 
of reasons that couples are unable to conceive come from male factors. Several 
conditions can disrupt sperm formation and reduce sperm quality and production. 
Moringa provides a nutritional boost that is able to improve sexual performance 
and the libido. 

Rich green color means Moringa is full of vitamins, minerals, antioxidants, 
amino acids & more.

MORINGA 
100% BIO & VEGAN

Quelle: Live Love Well Epz Ltd / www.livelovewell.org

MACA WURZEL IM KURZÜBERBLICK
Maca ist vor allem bekannt für seine Wirkung als Aphrodisiakum und zur 
Potenzsteigerung.
• wirkt leistungssteigernd • wirkt potenzfördernd 
• wirkt sich positiv auf die Fruchtbarkeit aus 
• Steigert den Testosteronspiegel • bessere Orgasmusfähigkeit

MACA ROOTS AT A GLANCE
Maca is especially known for its aphrodisiac and potency-increasing effects.
• enhances performance • promotes potency 
• has a positive effect on fertility • increases testosterone levels 
• better ability to orgasm
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elche Frau kennt das nicht und welcher Mann wurde nicht schon mal damit 
konfrontiert?

Sexuelle Unlust, wenig oder gar keine Lust auf Sex zu haben ist ein Problem, das 
weiter verbreitet ist, als die meisten Menschen glauben. Libidoverlust ist ein sehr 
sensibles Thema und kann unter Umständen sowohl eine Beziehung als auch den 
Betroffenen selbst schwer belasten. Zu Schwierigkeiten führt die sexuelle Unlust 
jedoch erst dann, wenn sie für den Betroffenen oder den Partner zur Belastung 
wird und das Selbstwertgefühl oder das Zusammenleben stört. Um möglichen Frust 
oder Unzufriedenheit aus dem Weg zu gehen, gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher 
Lösungsansätze.

Eine Untersuchung der Häufigkeit von Libidoverlust ist sehr schwierig. Die meisten 
Betroffenen reden nicht offen über ihren Verlust des sexuellen Verlangens. Auch ist 
schwer einzuschätzen, ab wann man von Libidoverlust spricht. Selbstverständlich ist es 
ganz normal, nicht immer Lust auf Sex zu haben. Man geht davon aus, dass 35% aller 
Frauen im Laufe Ihres Lebens an Libido Mangel oder Verlust leiden.

Lustlosigkeit auf Sex ist ein normales und alltägliches Phänomen und ist erst 
einmal aus medizinischer Sicht unbedenklich. Durch eine aktuelle Stress- oder 
Belastungssituation kann es immer wieder zu Phasen sexueller Unlust kommen, die 
jedoch nicht über die Zeit der erhöhten Anspannung hinausgehen sollen.

Die möglichen Ursachen für diese sexuelle Lustlosigkeit bei Frauen können vielerlei 
Ursachen haben. Bei beiden Geschlechtern kann sexuelle Unlust ein Zeichen für eine 
Depression oder eine Angststörung sein. Ebenfalls ist dauerhafter Stress eine große 
Belastung für den Körper, der in der Folge der chronischen Anspannung weniger 
Energie für sexuelle Interessen bereitstellen kann. Auch individuelle Traumata, 
schlechte Beziehungserfahrungen, familiäres Klima sowie Gewalt in der Kindheit 
oder in vorausgegangenen sexuellen Beziehungen kommen als Ursache für sexuelle 
Unlust in frage. Des Weiteren sind Beziehungsfaktoren, wie beispielsweise Routine und 
Gewohnheit, andauernde Beziehungskonflikte oder Sexualstörungen beim Partner, wie 
vorzeitiger Samenerguss, ein Problem. 

Einige Medikamente haben eine verringerte Libido als unerwünschte Nebenwirkung. 
Dazu zählen zum Beispiel Antidepressiva und Blutdrucksenker.

Häufig berichten Frauen von geringerem sexuellem Verlangen durch die Einnahme von 
Verhütungsmitteln, insbesondere der Pille. Das darin enthaltenen Gestagen greift in den 
Hormonhaushalt ein und wird für die sexuelle Unlust verantwortlich gemacht.  
Die Libido ist ein essentieller Bestandteil des menschlichen Erlebens. Ein 
Libidoverlust ist daher behandlungsbedürftig, da er einen erheblichen Einfluss auf die 
Lebensqualität und Lebensfreude mit sich bringt. 

Mangelnde Lust kann auch dann zu einem Problem werden, wenn in einer Beziehung 
ein Partner mehr Sex möchte und der andere weniger, wobei hier oft ein Unterschied 
in der jeweiligen Definition für „oft“ und „zu selten“ vorliegt. Weit über 10% der Paare 
sind von Problemen dieser Art betroffen. In diesem Fall wird empfohlen, sich diesem 
Umstand bewusst über Gespräche zu nähern und die Kommunikation mit dem Partner 
zu suchen.

hat woman isn’t familiar with this and what man hasn’t been confronted with it 
before?

Sexual aversion, little or no desire to have sex, is a problem that is more widespread than 
most people think. Loss of libido is a very sensitive issue and can, put a heavy strain 
on both a relationship and the affected person, under certain circumstances. However, 
sexual aversion only leads to difficulties when it becomes a burden for either the person 
concerned or the partner and harms self-esteem or complicates living together. There 
are a number of different solutions to avoid possible frustration or dissatisfaction.

Studies on the frequency of libido loss are very difficult. Most affected people rarely talk 
openly about their loss of sexual desire. It is also difficult to estimate when exactly one 
is talking about the loss of libido. Of course, it is quite normal to not always be in the 
mood for sex. It is assumed that 35% of all women suffer from libido deficiency or loss 
in their lifetime.

Sexual apathy is a normal and everyday phenomenon and is, at first, medically 
harmless. During periods of acute stress or strain, phases of sexual apathy may occur 
repeatedly, but these should not last beyond the period of increased stress.

There is a huge amount of different possible causes for sexual apathy in women. Both 
sexes can experience sexual apathy as a sign of depression or an anxiety disorder. 
Likewise, permanent stress is a great strain on the body, which, as a result of chronic 
tension, will have less energy available for sexual interest. Individual traumas, bad 
relationship experiences, family climate, and violence in childhood or in previous sexual 
relationships can also be a cause of sexual apathy. Furthermore, relationship factors 
such as routine and habit, ongoing relationship conflicts or sexual disorders the partner 
might have, such as premature ejaculation, are also a problem. 

Some drugs have reduced libido as an unwanted side effect. For example, these 
include antidepressants and blood pressure reducers.

Women often cite reduced sexual desire due to the use of contraceptives, especially 
the pill. The progestin contained in the pill interferes with hormone balance and is 
responsible for the sexual apathy. 
The libido is an essential component of the human experience. A loss of libido 
therefore requires treatment as it has considerable influence on the quality and 
enjoyment of life.  

A lack of desire can also become a problem if one partner in a relationship wants more 
sex and the other less, wherein there is usually a difference in the respective definitions 
of “often” and “too rarely”. Well over 10% of couples are affected by problems like this. 
In this case, it’s recommended to approach the issue cognizantly by communicating and 
to try talking with your partner. 

Keine Lust auf Sex, 
Libido-Mangel, Libido-Verlust

No desire for sex, 
decreased libido, loss of libido

Es gibt eine Lösung bei  
sexueller Unlust...

There is a solution for  
sexual desire...

Eine erprobte Rezeptur aus feinstem Bio 
Moringa aus Kenia und Damiana, einem 
Aphrodisiakum aus Südamerika. Voll mit den 
Vitaminen A, B, E, K den Fettsäuren Omega 
3, 6 und 9 und allen Aminosäuren. Diese 
Zutaten sind ein Garant zur Steigerung des 
Immunsystems und der Libido. Nach kurzer 
Zeit wird Ihre weibliche Vitalität zurückkehren 
und Sie werden wieder Lust auf Sex und Ihren 
Partner verspüren. 

A tried and tested recipe made from the finest 
BIO Moringa from Kenya and Damiana 
-  an aphrodisiac from South America. Full of 
vitamins A, B, E, K, the fatty acids Omega 3, 
6 and 9 and all Amino acids. These ingredients 
are a guarantee for boosting the Immune 
system and the libido. After a short time, your 
female vitality will return and you will find sex 
pleasurable and feel lust for your partner again.

Brings back your 
libido power

Premium Moringa Libido Power
60er caps
Art. No. 44063

Premium MORINGA

Natural power from the Moringa tree.
A strong immune system will
increase your libido power.

+DDAMIANA

100%
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nser Moringa wächst in einem äußerst günstigen Klima an der majestätischen 
kenianischen Südküste am Indischen Ozean, auf einem fruchtbaren Boden 

ohne Pestizidrückstände und weit entfernt von städtischer Verschmutzung. 
Darüber hinaus garantieren unsere biologischen Anbaumethoden und 
anspruchsvollen Herstellungsverfahren Produkte von höchster Qualität. 

rown in an extremely favorable climate located on the majestic Kenyan South 
Coast along the Indian Ocean, on fertile soil without pesticide residues, and 

far from urban pollution. Top of it, our organic cultivation methods and demanding 
manufacturing process guarantee products of very Superior Quality. 

100% ORGANIC PREMIUM MORINGA LEAF POWDER
from LIVE LOVE WELL Kenia

Unsere Moringa-Blätter werden sanft und sorgfältig von Hand gepflückt, von Hand 
gereinigt und innerhalb von 1 Stunde für die sofortige Verarbeitung vorbereitet, um 
die Blätter nicht zu beschädigen und die Nährwerte zu erhalten. 

Ähnliche Sorgfalt wird beim Trocknungsprozess angewendet, der bei niedriger 
Temperatur durchgeführt wird, um die Erhaltung von Rohstoffqualitätselementen 
wie den natürlichen Vitaminen, Mineralien und Phyto-Verbindungen sicherzustellen. 

Um ein gleichbleibendes Qualitätsprodukt zu schaffen, verbessern wir kontinuierlich 
unsere Prozesse und eine einzigartige Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle 
mit täglichen mikrobiologischen Tests.

Our Moringa leaves are gently and carefully handpicked, cleaned by hand and 
prepared for immediate processing within 1 hour, as not to damage the leaves and 
diminish the nutritional values.

Similar care is used in the drying process which is done at low temperature to 
ensure the preservation of raw food quality elements such as the natural vitamins, 
minerals and phyto-compounds. 

In order to create a consistent quality product we continuously improve our 
processes and a unique quality assurance and quality control with daily 
microbiology testing.

NÄHRSTOFFE
per Kapsel
Moringa Oleifera Pulver 250 mg

Macawurzel Pulver BIO 150 mg

L-Arginin   75 mg

Erdburzeldorn   50 mg

L-Citrullin   50 mg

NUTRIENTS
by capsule
Moringa oleifera powder 250 mg

Maca root powder BIO 150 mg

L-arginine   75 mg

Tribulus Terrestris   50 mg

L-citrulline   50 mg

NÄHRSTOFFE
per Kapsel
Moringa Oleifera Pulver 250 mg

Damianablattpulver 200 mg

L-Arginin   75 mg

L-Citrullin   50 mg

NUTRIENTS
by capsule
Moringa oleifera powder 250 mg

Damiana leaf powder 200 mg

L-arginine   75 mg

L-citrulline   50 mg

Quelle: Live Love Well Epz Ltd / www.livelovewell.org



HOT Production & Vertriebs GmbH
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler // Available at your wholesaler // Disponible chez votre grossiste // Diponible a traves 
de su distribuidor // Disponibili presso il vostro grossista // Verkrijgbaar bij uw groothandel // Diponivel junto do seu 
comerciante grossista // Faes hos din engros forhandler // Finns hos din grossist // Dostupno kod vašeg veletrgovca // 
Dostpne w panstwa hurtowniach // Dostupno od vašeg veletrgovac // Имеется в наличии у вашего оптового продавца

// 可透過批發商取得本產品متوفرة عند تاجر امجللة اخلاص بك 
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