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Liebe Leser, liebe Patienten,
Erektionsschwäche ist ein Thema, über das „Mann“ nicht gerne
spricht – dabei gibt es interessante Neuigkeiten zu berichten:
Denn in den letzten Jahren hat die Wissenschaft wesentliche Fortschritte gemacht, um betroffenen Männern zu helfen. Nicht nur
mit chemischen Präparaten, sondern auch auf ganz natürlichem
Wege.
Alle wissenschaftlichen Ansätze haben eine wesentliche
Erkenntnis gemeinsam: Dass die Weitstellung der Blutgefäße
einen direkten Einfluss auf die Erektionsfähigkeit des Mannes
haben kann.
In diesem Zusammenhang besonders interessant: die zwei
natürlichen Substanzen L-Arginin und Pinienrindenextrakt
und ihre gefäßaktivierende Rolle beim menschlichen Stoffwechsel.
Ein Forschungsbereich, der auch bereits höchste wissenschaftliche Anerkennung fand: mit dem Nobelpreis für Medizin für
die Entdeckung der gefäßsteuernden Wirkung von Stickstoff und die
wesentliche Rolle, die L-Arginin dabei spielt.

Natürlich geht’s weiter.
Mit ANDROMOL®.
• Ergänzende bilanzierte Diät zur Behandlung von
Erektionsschwäche
• Studienoptimiert
• Sehr gut verträglich
• Nur in Ihrer Apotheke (rezeptfrei)

NEU!

ANDROMOL® – natürlich gefäßerweiternd.

Statt vieler Worte: einfach in der Apotheke vorlegen.

Für Ihre Apotheke:

ANDROMOL®/ 180 Kapseln
PZN: 11084000

Erektile Dysfunktion?

Weiter
geht’s !

NEU!
ANDROMOL® – natürlich
gefäßerweiternd.

Erektionsprobleme?
Sie sind nicht allein!
Wenn Erektionsprobleme auftreten, ist das für den Betroffenen sehr
belastend. Doch das passiert mehr Männern, als Sie vielleicht glau
ben: In einer großen Studie mit vielen tausend Männern gaben
über 40 % an, dieses Problem zu kennen.*
Meist haben Erektionsprobleme organische Gründe – und in den
meisten Fällen gibt es medizinische Möglichkeiten, den Betroffe
nen zu helfen.
Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Gefäßgesundheit: Denn
durch das Weitstellen und Verengen der Blutgefäße wird die
Blutzirkulation reguliert und so eine Erektion ermöglicht. Bei vielen
Männern ab 30 ist die Elastizität der Gefäße eingeschränkt. Dies kann
zu Erektionsproblemen führen.
Darum kommt alles, was die Gefäßgesundheit unterstützt, auch der
männlichen Leistungsfähigkeit zugute: ausgewogene Ernährung,
regelmäßige Bewegung – aber vor allem gezielte Maßnahmen.
Das neue ANDROMOL® fördert die Weitstellung der Gefäße auf
ganz natürliche Weise – und kann Ihnen so helfen, wieder eine
erfüllte, glückliche Sexualität zu erleben.
Gesunde Arterie:
Das Blut kann ungehin
dert fließen, die Arterien
wände sind elastisch

Arterie mit Ablage
rungen: Der Blutfluss wird
behindert, die Elastizität ist
eingeschränkt

* May, Matthias; Gralla, Oliver; Knoll, Nina; Fenske, Stephan; Spivak, Inna; Rönnebeck, Claudia;
Hoffmann, Marga; Lenk, Severin; Hoschke, Bernd (2007): Erectile dysfunction, discrepancy
between high prevalence and low utilization of treatment options: results from the ‚Cottbus
Survey‘ with 10 000 men. BJU International, Band 100, Heft 5, S. 1110 – 1115.

L-Arginin, die gefäßaktive
Aminosäure.
L-Arginin ist ein Eiweißbaustein, der zum
Teil mit der Nahrung aufgenommen wird.
Doch oft reicht die Menge nicht aus, um
den Bedarf zu decken. L-Arginin wird vom
Körper benötigt, um einen der wichtigsten
Botenstoffe zu bilden, der die Gefäßweitstel
lung reguliert: Stickstoffmonoxid (NO).

Pinienrindenextrakt – der
L-Arginin-Verwertungshelfer.
Der natürliche Extrakt, der aus der Rinde der Pinie gewonnen
wird, ist besonders reich an Polyphenolen und Catechinen.
Durch ihre stark antioxidativen Eigenschaften können diese
Flavonoide den LArgininEffekt bei der StickstoffBildung
zusätzlich unterstützen.

Pi

ni
en

rin

dene

xtrakt

Arginin

Pinienrindenextrakt – altes
Heilpflanzenwissen neu entdeckt.
Schon der römische Gelehrte Plinius der Ältere (ca. 23 – 79 n. Chr.)
beschrieb in seiner Historia naturalis die Wirkung des „Absud aus
der Pinienrinde“. Heute wird Pinienrindenextrakt aufgrund seines
hohen Antioxidantiengehalts bei immer mehr Beschwerden eingesetzt.
Der für ANDROMOL® verwendete Pinienrindenextrakt
stammt ausschließlich aus moderner, zertifizierter Produktion.
So ist eine gleichbleibende, kontrollierte Qualität garantiert.

ANDROMOL®: Speziell kombiniert für die Männergesundheit.
ANDROMOL® ist eine neuartige, ergänzende bilanzierte Diät zur
Behandlung von Erektionsschwäche. Es enthält die natürlichen
Substanzen L-Arginin und Pinienrindenextrakt in einem exakt
abgestimmten Verhältnis, um einen möglichst optimalen Effekt zu
erzielen:

4.000 mg
L-Arginin*

160 mg

Pinienrindenextrakt*

ANDROMOL® wird aus kontrollierten, natürlichen und
pflanzlichen Substanzen hergestellt. Es entspricht neuesten
ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und erfüllt die
strengen Anforderungen einer ergänzenden bilanzierten Diät
mit wissenschaftlich belegtem Effekt.

NEU!

• Zur diätetischen Behandlung von Erektionsschwäche
• Studienoptimiert
• Sehr gut verträglich
• Nur in Ihrer Apotheke (rezeptfrei)

* Basis: empfohlene Tageseinnahme 2 x 3 Kapseln

