
German: 

KAMAGRA® von Kamagra.one Faltblatt & Häufig gestellte Fragen: 

KAMAGRA® von Kamagra.one: KAMAGRA® von Kamagra.one sind sexuell stimulierende Tabletten, die auf sehr starken 
natürlichen Kräutern basieren. Die Tabletten sind mit der Absicht entwickelt worden, dass die Tabletten das Gefühl des 
Verliebens, Liebens, sexuellen Erlebens und "orgasmischen Erlebens" verstärken können. 

Dosierung & Anwendung: Je nach gewünschter Wirkung kann man (vorzugsweise auf möglichst leeren Magen) 1 Tablette 
mit Wasser und / oder Saft einnehmen. Für eine stärkere Wirkung können Sie die Dosierung um 1 Tablette auf maximal 2 
Tabletten pro 24 Stunden erhöhen. (Hinweis: Maximale Dosis nicht überschreiten.) 

 

Nebenwirkungen: Im Gegensatz zur Möglichkeit, auf natürliche Weise puren Orgasmus zu genießen, sind keine 
(negativen) Nebenwirkungen bekannt. Das einzigartige Rezept ist sehr gründlich, langfristig und klinisch getestet. (NB: 
Da es immer Leute gibt, die die Wissenschaft regelmäßig in Erstaunen versetzen, ist es immer ratsam, nach der Einnahme 
genau auf das Gefühl / den Körper zu hören.) 

Mehr Energie 

Zunahme der Lust Fröhlicher Blick auf die Welt Starke und lang anhaltende Erektionen Mehr Sexualtrieb Klarheit Mehr 
Kraft bei Fitness und anderen Sportarten Starke Abnahme der Symptome in den Wechseljahren Zunahme der 
Liebesgefühle 

 

Zulassungswarnung: 

Nicht während der Schwangerschaft und / oder Stillzeit anwenden. Nicht anwenden mit; Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Nieren- und / oder Harnwegserkrankungen, Diabetes, vergrößerte Prostata und / oder unter Verwendung 
von Arzneimitteln und M.A.O.-Inhibitoren. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt. Ein Nahrungsergänzungsmittel ist kein 
Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. 

Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Arzt 

Häufig gestellte Fragen; 

► Was ist Kräuter? Kräuter steht für Kräuter oder Gewürzmischung. Es besteht aus einer sehr kraftvollen und 
einzigartigen Mischung verschiedener natürlicher Kräuter.Die Kräuter von KAMAGRA® von Kamagra.one sind alle 
sorgfältig ausgewählt und von sehr hoher Qualität. Diese Kombination - die hohe Qualität, unsere Erfahrung und ein 
einzigartiges Rezept - hat das Potenzial, ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen. (Hinweis: Dies ist von Person zu Person 
unterschiedlich.) 

► Wenn der Effekt zu lange anhält, was dann? Wenn Sie (zu) viel gegen den Rat genommen haben, wodurch die 
Wirkung zu lange anhält, ist dies auch der Grund, warum die Wirkung zu lange anhält. Sollten Sie dennoch das Gefühl 
haben, dass die Wirkung zu intensiv ist, nehmen Sie Dann wenden Sie sich an Ihren Arzt. 

Kann man KAMAGRA® von Kamagra.one kombinieren? Es wurde tatsächlich festgestellt, dass die Kombination von 
Arzneimitteln mit Stimulanzien, die Kombination von Alkohol mit Stimulanzien, die Kombination von einem Stimulanz mit 
dem anderen Stimulanz * (* je nachdem, welche Produkte (chemisch / nicht chemisch) kombiniert werden), negative 
Kombinationen sind . Alkohol (besonders in großen Mengen) hat immer eine narkotische Wirkung auf das Gehirn. Der 
gesamte Körper ist in Kontakt mit dem Gehirn. Denken Sie deshalb daran, wenn Sie Kamagra.one KAMAGRA® in 
Kombination mit Alkohol anwenden. Wenn Sie Medikamente einnehmen, müssen Sie deren Wirkungsweise und die (oft 
sehr schweren) Nebenwirkungen dieser Medikamente berücksichtigen. Drogen / Stimulanzien können eine verstärkende 
Wirkung haben, während das andere Mittel das Gegenteil bewirkt. Der beste Rat, der gegeben werden kann, ist: Nicht 
kombinieren. 



Ist Kamagra.one KAMAGRA® in meinem Urin nachweisbar? Da nur natürliche Inhaltsstoffe verwendet werden, nimmt der 
Körper diese viel besser auf. Die Substanzen, die der Körper nicht oder nur selten aufnimmt, sind minimal und daher im 
Urin praktisch nicht messbar. Dies steht im Gegensatz zu anderen chemischen / unnatürlichen Stoffen, die der Körper nur 
schwer aufnehmen kann und die sich daher immer im Urin befinden. Was der Körper nicht aufnehmen kann, muss wieder 
entfernt werden und das wird zunächst immer über den Urin geschehen. 

Für wen ist KAMAGRA® von Kamagra.one geeignet? Für Erwachsene. KAMAGRA® von Kamagra.one kann individuell 
angewendet werden. Wenn beide Partner das Produkt einnehmen, wird das Sexerlebnis als sehr positiv empfunden und 
das Potenzial der Produkte voll ausgeschöpft. 

as sind die Vorteile von KAMAGRA® von Kamagra.one? Die Liste der Vorteile ist lang! Unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass jeder Mensch einzigartig ist, ist die Wirkung von KAMAGRA® von Kamagra.one für jeden einzigartig. Die 
häufigsten sehr positiven Effekte, die man auf einen Blick erleben konnte; 

○ Intensive Orgasmen 

○ Super sinnliche Stimmung 

○ Bahnbrechend, weniger Blockaden 

○ Während und nach dem Sex glücklich sein 

○ "Ich wusste nie, dass ich es so sehr genießen und mich trauen kann, neue Dinge auszuprobieren." 

○ „Schön, wenn ich morgens wieder ein Odol habe“ 

○ Weniger Kater nach einem harten Wochenende 

○ "Geht mit dem Fluss", weniger Hemmungen 

○ Mehr Energie und mehr Ausdauer 

○ „Oft zu müde, um Sex zu haben. Nach dem Ausprobieren der Love Tablets gehört das der Vergangenheit an. “ 

○ „Meine Partnerin war über einen längeren Zeitraum krank und daher in ihrer (sexuellen) Energie sehr schwach. 
Nachdem sie die Liebestabletten mehrmals verwendet hatte, bekam sie immer mehr positive (und sexuelle) Energie. “ 

○ "Fühlte mich mehr von meinem Partner angezogen, als wäre es das erste Mal." 

○ "Während eines Festivals festgehalten und vollkommen in die Musik vertieft" 

  



Composition/samenstelling/Zusammensetzung/Composición: 

Ingredients (Actives)                     mg/1 tablet           Axtive ingredients per tablet  (mg)  

L-ARGININE                               150 mg                    150 mg L-Arginine    
L-CITRULLIN-DL-MALATE 2:1      100 mg                    62.5 mg L-Citrulline  
TAURINE                                         100 mg                    100 mg Taurine  
MACA EXTRACT 4-5:1                   15 mg                     15 mg Maca extract 
(Lepidium meyenii, root)           
GUARANA’ SEED EXTRACT 15% caffeine  50 mg       50 mg Guaranà extract  
(Paullinia cupana, seed)         of which 7.5 mg caffeine 
KOLA NUT EXTRACT 10% caffeine            70 mg                     70 mg Kola extract  
(Cola nitida, seed )           of which 7 mg caffeine 
// MUIRA PUAMA DRY EXTRACT 4:1       70 mg       70 mg Muira extract 
(Ptychopetalum olacoides, wood)  
COCOA BEAN PE 8% Natural Theobromine  90 mg      90 mg Cocoa extract  
 (Theobroma cacao, beans)         of which 7.2 mg Theobromine 
Native Extract ratio 4-7/1  
Excipients: Cellulose microcrystalline, Calcium hydrogen phosphate dehydrate, Mono-diglycerides 
of fatty acids, Silicon dioxide, Magnesium salt of fatty acids.  
Coating agent: E464, E460, E472a, E904/E527, E570 Dyes: E171, E132, E101.  

FINAL WEIGHT TABLET 1,100 mg  
THT 05-2021 batch D259  

Distributeur: www.kamagra.one  

Voordijk 338  

2993BA Barendrecht 

+31-629438480 
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