PHEROMAX

®

Experience the Power of Human Pheromones
DE Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von PHEROMAX, dem ultimativen Lifestyle-Accessoir für
Sie und Ihn! Umgeben Sie sich mit einem Flair von
Erfolg, unterstreichen Sie Ihre natürlichen Typ,
faszinieren Sie Menschen in Ihrer Umgebung - die
Gelegenheiten für PHEROMAX sind unbegrenzt.

EN Congratulations for having purchased
PHEROMAX, his-and-hers ultimate lifestyle
accessory! Surround yourself with a panache of
success, stress your natural type, fascinate people
around you – the opportunities for PHEROMAX
are endless.

Natürlicher "Erregungsträger"

Natural “carrier of excitation”

PHEROMAX enthält Pheromone (PhereinPHEROMAX contains pheromones (Phereinhormon, griech.: "Überbringer von Erregung") und
hormon, greek: "carrier of excitation") and copuliKopuline in sehr hoher Konzentration. Diese
nes in very high concentrations. These psychoacpsychoaktiven Botenstoffe kommen im menschlitive signal carriers occur in the human body
chen Körper (Schweiß, Sekrete) in winzigen
(sweat, secretions) in tiny amounts and release a
Mengen vor und lösen beim Empfänger ein Signal
signal on the sublime, instinctive perception level
auf der subliminalen, instinktiven Wahrnehmungsin the receiver. Recent research confirms that
ebene aus. Neuere Forschungen bestätigen, daß
humans posess specific pheromone receptors, too
auch der Mensch über eigene Pheromon(vomeronasal organ).
Rezeptoren verfügt (Vomeronasalorgan)
PHEROMAX man contains only the
PHEROMAX man enthält nur die in
pheromones refered to in numerous
zahlreichen
wissenschaftlichen
scientific studies, like androstenone
Studien untersuchten Pheromone
(domination, authority), androstenol
Androstenon (männliche Dominanz,
(juvenile fertility), and androstadieAutorität), Androstenol (jugendliche
none (new, exceptionally potent
Fruchtbarkeit), sowie Androstadienon
chemosignal carrier).
(neuer, außergewöhnlich starker
Chemosignalstoff).
PHEROMAX
woman
seduces
Androstenon
through androstenol, estratetraenol
PHEROMAX woman verführt durch
(high performance female chemosignal) and a
Androstenol, Estratetraenol (sehr starker weiblivery high amount of copulines (willingness to
cher Chemosignalstoff) und einen besonders
mate). These proteine compounds are produced
hohen Anteil an Kopulinen (Paarungsbereitschaft).
predominantly in the female vaginal secretion
Diese Eiweißverbindungen bilden sich vermehrt im
during ovulation.
weiblichen Vaginalsekret während der Ovulation.

Anwendung

Application

Achtung: hoch konzentriert! Ein kurzer Sprühstoß
auf die Handgelenke oder vorher auf Papier, dann
verreiben. Auf der Haut wirkt PHEROMAX 2-3
Stunden, auf der Kleidung (schwächere Wirkung)
mehrere Tage. Verdünnen mit normalem Parfüm
bis 1:10 möglich.

Attention: highly concentrated! Apply a short shot
on the wrists or on a paper, then rub. On the skin,
PHEROMAX will last 2-3 hours, on clothes (less
powerful) several days. Dilute in normal perfume
up to 1:10.

Flakoninhalt

14 ml (approx. 280 shots) of alcohol denat.,
pheromones / copulines.

14 ml (ca. 280 Sprühstöße) Alkohol denat., Pheromone / Kopuline.

Flacon content

Vorsicht: brennbar! Attention: flammable!
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