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“Pher-ormon” [gr.: "Träger der Erregung"].
Leichtflüchtige Botenstoffe, die alle Insekten und Säugetiere auch der Mensch - sowohl ausströmen wie auch unterbewußt
wahrnehmen. Sie beeinflussen das Sexualverhalten.
Beim Menschen existiert ein eigenes Sinnesorgan, das sog.
Vomeronasalorgan, das ausschließlich Pheromone registriert.
Landwirte benutzen Pheromone schon seit vielen Jahren, um
das Paarungsverhalten der Nutztiere zu lenken.

Was kann ich
von
Pheromonen
erwarten?

Obwohl Pheromone in extrem hohen Konzentrationen wie in
PHEROMAX ® wahrnehmbar werden, wirken sie vor allem
unterbewußt. Je nach Kontext gilt:
n

n

n

n

Wo kann ich
Pheromone
einsetzen?

Frauen reagieren während der Menopause eher
abwehrend auf Androstenone. Das Dominanz-Pheromon
steigert jedoch ihre Paarungsbereitschaft während des
Eisprungs.
Männer werden durch Kopuline angezogen und reagieren
wie Frauen mit “Respekt vor dem Stärkeren”, wenn das
Gegenüber Androstenone verströmt.
Ein von Natur aus dominanter Typ kann sogar bedrohlich
wirken, wenn er Androsteone benutzt, hier ist weniger oft
mehr.

Überall, wo Sie auf Menschen treffen, die Sie für sich gewinnen
wollen:
n
n
n
n
n
n

Welches
Produkt ist für
Homosexuelle
geeignet?

Der Durchschnitts-Typ profitiert vom Pheromon-Einsatz
mehr als der “erfolgsgewohnte” Model-Typ.

Kundengespräche, Verkauf, Verhandlungen.
Blind Dates, Parties, Feste, Urlaub.
Events, Sport.
Gruppen, Vereine, Schule, Universität.
Bewerbungen, Arbeitsplatz.
Partnerschaft.

Der dominantere Partner unterstreicht seine Ausstrahlung durch
Androstenone (in PHEROMAX® man), der Partner in der
weiblichen Rolle lockt mit Kopulinen (enthalten in PHEROMAX®
woman). Androstenol ist in beiden Produkten enthalten und
verstärkt das geschlechtsunspezifische Signal der
Paarungsfähigkeit.
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Da PHEROMAX® extrem konzentriert ist, reichen 1-2
Sprühstöße, die auf Handgelenke und Hals verteilt werden
können. Durch “übertriebene Hygiene” reduziert sich der
natürliche Pheromonduft im Schweiß weitgehend. Durch
PHEROMAX ® wird dieser Verlust mehr als kompensiert. Die Pille
setzt die Produktion von Kopulinen stark herab.
Pheromone halten am längsten auf Naturfasern, einschließlich
Papier. Auf Papier reicht ein Spray-Stoß aus und kann bis zu 30
Tage halten. Pheromone sind wasserunlöslich. Für eine
Anwendung auf Ihrer Kleidung (z.B. auf Krawatte oder Ärmel)
reichen ein bis zwei vorsichtig dosierte Sprühstöße. Auf
Naturfasern können sie nur durch Trockenreinigung vollständig
entfernt werden. Auf der menschlichen Haut verströmen
Pheromone stärker, werden aber von Bakterien in der gleichen
Weise zersetzt wie die übrigen Schweißbestandteile.

Kann ich
PHEROMAX®
mit anderen
Düften
kombinieren?

Ja, PHEROMAX® wirkt instinktiv-unterbewußt über das VNO
konventionelle Düfte dagegen assoziativ-bewußt. Es gibt also
keine gegenseitige Auslöschung.

Manche
Hersteller
behaupten,
Pheromone
seien
geruchlos.
Warum riecht
PHEROMAX®
man?

Es kommt auf die Konzentration an. PHEROMAX® riecht
intensiv, da es höchstkonzentriert ist (höher wäre absolut nicht
mehr sinnvoll). Das Produkt muß vorsichtig dosiert werden, um
keinen gegenteiligen Effekt hervorzurufen!

Was ist der
Geruchstoff in
PHEROMAX®
Woman?

Kopuline in extrem hoher Konzentration. Diese
Eiweißverbindungen sind dem Vaginalsekret nachsynthetisiert.
Die weiteren Inhaltsstoffe Estratetraenol und Androstenol
riechen vergleichsweise schwach.

Wie lange ist
NU LIFE mit
dem Produkt
auf dem Markt?

Wir vertreiben Pheromon-Parfüms seit 1997. Wir bieten mit
PHEROMAX ® seit 2002 ein Lifestyle-Produkt der Spitzenklasse
an, das u.a. von erfolgreichen Geschäftsleuten eingesetzt wird.

Sind
menschliche
Pheromone in
PHEROMAX®
enthalten?

a, die natürlicherweise im menschlichen Schweiß
vorkommenden Pheromone Androstenone und Androstenol
wurden in Pheromax man und PHEROMAX ® woman
synthetisiert. Es ist praktisch unbezahlbar, diese leichtflüchtigen
Stoffe aus natürlichen Quellen zu extrahieren.

Wirken
Pheromone
wirklich so, wie
im TV berichtet
wird?

Der beschriebene “Instant”-Effekt ist in der Praxis nicht immer
so leicht zu beobachten, da er unterbewußt abläuft und beim
Menschen in der Regel durch den Kontext überlagert wird. Im
Allgemeinen gilt jedoch:

Viele Mitbewerberprodukte, die angebliche “MegaKonzentrationen” enthalten (wobei es auf die richtigen,
wissenschaftlich fundierten Inhaltsstoffe ankommt), sind in
Wirklichkeit so schwach konzentriert, daß kaum etwas zu
riechen ist. Der Kunde bekommt letztendlich teures Ethanol.

n

Der attraktive Model-Typ profitiert vom Pheromon-Einsatz
lange nicht so, wie der Durchschnitts-Typ - der plötzlich
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ein “unerklärliches Etwas” hat.
n

n

Frauen reagieren während der Menopause (in der sie
naturgegeben eher in Ruhe gelassen werden wollen) eher
abwehrend auf Pheromax man, während des Eisprungs
steigert Pheromax man jedoch ihre
“Paarungsbereitschaft”. Männer reagieren dagegen auf
Pheromax woman immer und überall (ebenso wie auf
Pheromax man - das “Respekt” einflößt).
Ein “Macho-Typ” wirkt noch “bedrohlicher”, wenn er
Pheromax man benutzt, die beabsichtigte Wirkung kippt
dann leicht ins Negative um.

Hinterläßt
PHEROMAX®
Flecken?

Nein.

Wie kann man
den Geruch aus
Kleidungsstücke
n entfernen?

Eine Möglichkeit sind “effektiver Mikroorganismen” EM-1
(beziehbar über www.shop.olv-verlag.de). Oder die Kleidung
stark erwärmen (im Ofen bei 120 °C), um die Pheromone rasch
zu verflüchtigen..

Wie lange hält
sich das
Produkt?

1-2 Jahre und länger. Zersetzung in Ethanol ist nicht möglich,
aber allmählich verflüchtigt sich der Alkohol, wenn der Flakon
nicht fest verschlossen ist. Aufbewahrung im Kühlschrank ist
besser.

Auf welche
Stellen wie oft
sprühen?

Ein vorsichtiger Sprühstoß auf ein Handgelenk und dann
gegeneinander und am Hals einreiben.

Ist ein starker
PHEROMAX®Geruch
psychologisch
störend?

Ja. PHEROMAX® sollte gerade noch wahrnehmbar sein! An die
hohe Konzentration von Pheromax muß man sich gewöhnen, vor
allem, wenn man vorher andere schwach konzentrierte-Sprays
benutzt hat. Bitte nur 1 kurzen Sprühstoß auf die Handgelenke
geben.

Oder lieber auf
Hemd, Hose
oder Unterhose
sprühen?

Keine schlechte Idee, das mit der Unterhose (Pheromone
erwärmen und verflüchtigen sich dadurch gut)! Herren: Vorsicht
vor bissigen Hunden! ;-) Kopuline im Damen-Schlüpfer sind
dagegen cool!

Wie mischen
sich Pheromone
mit anderen
Parfumen oder
Düften?

Entsprechend der Verdünnung wird die Wirkung ggfs.
vermindert, die Verdünnung sollte nicht mehr als 1:10
betragen..

Besteht ein
Rückgaberecht
bei
Unzufriedenheit ?

Selbstverständlich gilt das 14tägige Rückgaberecht.
"Unzufriedenheit" ist ein dehnbarer Begriff! Vergessen Sie das
Märchen vom “garantierten” One-Night-Stand! Wenn Sie Ihren
Schwarm nicht gleich in der ersten Nacht gewonnen haben, hat
nicht das Produkt versagt, sondern die Wirkung war statistisch
noch nicht wahrnehmbar. Eine häufige Wiederholung ist
Voraussetzung für den spürbaren Erfolg! Pheromone wirken
subtil und werden daher von vielen anderen Faktoren
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überschattet (Kontext). Es gibt bisher kein verläßliches
Erfolgskriterium, das man bei Einzelversuchen ansetzen könnte,
dazu sind die Situationen zu komplex. Pheromonsprays machen
beim Menschen durch ihren Dauergebrauch Sinn - in der
Summe der Anwendungen ergibt sich eine statistisch
signifikante Wirkung. Sie sollten sich beim Kauf darüber bewußt
sein und keine übertriebenen Erwartungen an das “erste Date”
stellen.

Welche
Pheromone /
Chemo-Signale
haben eine
wissenschaftlich
nachgewiesene
Wirkung?

Was
unterscheidet
PHEROMAX®
von
Mitbewerbern?

69 € sind ja
nun doch viel
Geld... gibt es
ein Zertifikat,
dass die höhere
Konzentration
von
PHEROMAX®
bestätigt?

¡
¡
¡
¡
¡

Androstenon (Pheromax Man),
Androstenol (Pheromax Man und Woman),
Androstadienon (neu in Pheromax Man 14 ml),
Kopuline (Pheromax Woman).
Estratetraenol (Pheromax Woman).

Über das von einigen Herstellern als “Lust-Pheromon”
angepriesene AndrosteRon sind keine wissenschaftlichen
Studien bekannt, weshalb es in PHEROMAX® man bewußt
nicht enthalten ist.
l

l

l

Edler, nachfüllbarer Alu-Designer-Flakon und
professioneller Verpackung.
Wissenschaftlich belegte Wirksamkeit ( PHEROMAX® Man
14 ml jetzt mit ”Turbo”-Pheromon Androstadienon).
Maximale Wirkstoffkonzentration mit einzigartigem PreisLeistungs-Verhältnis.

Zertifikate sind letztlich auch keine Sicherheit. Sie können sich
jedoch durch den markanten Geruch sofort vom Unterschied zu
Mitbewerberprodukten überzeugen. Pheromon-Parfüms, die
nicht riechen, enthalten - oft entgegen den Angaben der
Vertreiber - nur geringste Konzentrationen. Etwas anderes wäre
bei einem Billigprodukt auch nicht kalkulierbar, denn Pheromone
sind teuer (pharmazeutisches Androstenon mit 98%
Reinheitsgrad, wie es in Pheromax man verwendet wird, kostet
bis zu 4000 EUR pro Gramm und mehr).
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