
Move on Stimus 

Der ultimative männliche Potenzverstärker! 

bis 100 % MEHR SPERMA+POTENZ+AUSDAUER+LIBIDO 

+EREKTION+POTENZMITTEL+POTENZHILFE 

 

AUS DER SCHWEIZ 

HOCH DOSIERT UND EFFEKTIV ! 

NEU 

1 MONATSPACKUNG 

!!! DAS ORIGINAL !!! 

!!! BEI UNS DAS CH ORIGINAL 

GÜNSTIG DIREKT VOM HERSTELLER !!! 

 

!!! DAS ORIGINAL !!! 

 

 Der neue Topseller aus der SCHWEIZ 

Haben Sie immer gefühlt, dass Ihre Orgasmen stärker und längeranhaltend sein könnten…. Vielleicht suchen Sie nach Wegen, Ihre 
Fruchtbarkeit und Potenz zu erhöhen? Move on Stimus ist Ihre Antwort! Dieses wunderbare neue Produkt wird das 

Ejakulationvolumen, die Potenz und Fruchtbarkeit, sowie Intensivität des Orgasmus erhöhen – manche haben eine Erhöhung von 
bis zu 500 Prozent berichtet! 

 

Vielleicht wünschen Sie sich eine vollere und beindruckendere Ladung von Sperma…. Vielleicht haben Sie immer gefühlt, dass Ihre Orgasmen 

stärker und längeranhaltend sein könnten… Vielleicht suchen Sie nach Wegen, Ihre Fruchtbarkeit und Potenz zu erhöhen oder vielleicht sind Sie 

ein Typ, der mit dem Alter verringerte Potenz und Intensivität verspürt und es wieder herstellen möchte, oder sogar über alle früheren sexuellen 

Hochpunkte hinaus will. 



 

Für diese Themen gibt es einen phantastischen neuen Durchbruch in männlicher sexueller Gesundheit, das direkt an die Wurzel des Problems geht, um Kraft, Potenz, 

Ejakulationvolumen und Intensivität des Orgasmus zu erhöhen: Move on Stimus, der ultimative männliche Potenzverstärker! 

Move on Stimus ist entwickelt, um die intimsten sexuellen Probleme der Männer zu behandeln. Move on Stimus kombiniert:  

Holen Sie es sich jetzt ohne Rezept. 

Entladen Sie mit beindruckenden Volumen! 

Stärken Sie Ihre Potenz & Fruchtbarkeit! 

Spüren Sie Orgasmen, die immer weiter und weiter ... und weiter anhalten! 

Füllen Sie Ihre Partnerin zum Überschwemmen! 

Senden Sie Ihr Selbstvertrauen auf die Spitze! 

Move on Stimus wurde von einer Gruppe von engagierten schweizer Experten entwickelt, die sich völlig auf die Verstärkung und Verbesserung der 

sexuellen Funktion und Vergnügen für Männer konzentriert haben. Wir haben Tausenden von Männern geholfen, sexuelle Gesundheit und 

Befriedigung zu erlangen, welches einen festen Bestandteil der gesamten Gesundheit und Wohlbefinden darstellt. 

Der Fokus in den letzten Jahren war hauptsächlich auf die Größe und erektile Funktion des Penis gerichtet. Aber in unseren Studien, haben wir 

herausgestellt, dass viele Männer mit dem Volumen beschäftigt waren – wie viel Sperma sie herauspumpen und mit welchem Druck. Sie wünschten 

sich nicht nur vollere Ladungen, um ihre Partnerinnen zu beeindrucken, sondern wollten das unglaubliche Erlebnis eine Welle nach der nächsten 

von potenten Samen herauszuschießen, jedes Mal wenn sie kamen. 

 

Tatsächlich ist der physische Aspekt des Orgasmus – die Art wie der Höhepunkt bei Männern verläuft – verstärkt 

und intensiviert mit einem größeren Spermavolumen = besseren, längeranhaltenden, erstaunlichen Höhepunkt! 

Es ist wahr: mehr Volumen bedeutet mehr Vergnügen für beide Partner! Und Move on Stimus ist ein ganz 

natürliches, anerkanntes Ergänzungsmittel, um Volumen und Potenz zu „atemberaubenden neuen Levels“! zu 

verschaffen. 

Männer stimmen zu: 

Move on Stimus verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und MEHR!... nicht nur das Ejakulationvolumen, aber die Intensivität und Stärke des 

Orgasmus. „ES WIRD SIE TOTAL UMHAUEN“ 

 

 

Anwendungsdauer in der Regel 3 Monate 

Potenz steht für die Kraft des Mannes 

 

Ingo Hallo. Endlich bin ich wieder ein richtiger Mann! Meine Frau ist wieder zufrieden mit mir! 



Fritz 

Ich kam per Zufall auf dieses Produkt. Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich habe eine neue Freundin. Ich hatte jetzt seit 4 

Jahren keine Beziehung mehr. Aber jetzt muss ich wieder ran an die Säcke. Doch leider geht es nicht mehr so gut, manchmal 

geht überhaupt nichts mehr. Meine Freundin war nicht glücklich. Ich habe eine Kur gemacht, und nach 4 Wochen hat es ich 

gebessert, doch es war noch nicht ganz gut. Ich habe es drei Monate weiter gemacht, und jetzt ist die Freundin sehr zufrieden. Es 

hält jetzt schon über 6 Monate! Und alles ohne Nebenwirkungen und Chemie, einfach super. Ich kann es jedem empfehlen. 

Hans Rudi 
Ich hatte eine Prostata Operation. Kleine OP, es ging leider gar nichts mehr. Ich habe Ihr Wundermittel eingenommen, nun geht 

es wieder. Herzlichen Dank 

Amanrama 

Ich hatte immer ein Problem mit der Grössen und der Dicke von meinem besten Teil. Für mich ist es sehr wichtig und ich hatte 

immer das Gefühl, dass er einfach zu klein und zu dünn ist. Einfach eine kleine Nippeli. Habe Ihr Produkt paar Monante 

genommen. Ich kann ihnen sehr gut versichern es wirkt gut. Jetzt ist er schön dick und länger geworden. Super :) 

Hans (Jg. 

1927) 

Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder einmal so richtig kann, ja, Sie wissen schon wie ich meine. Nachdem ich Blutverdünner 

nehmen musste, ging es einfach gar nicht mehr. Lieber Herr Dr. Sommer, Sie haben mir geholfen. 

 

Häufige Fragen und Antworten: 

Wie funktioniert Move on Stimus? 

Move on Stimus ist eine firmeneigene Mischung aus natürlichen und pharamzeutischen Inhaltsstoffen, welche die Potenz, Ejakulationvolumen 

und Intensivität des Orgasmus erhöhen. 

Was macht Move on Stimus? 

Move on Stimus füllt die Schwellkörper mit Blut und vergrößert dadurch den Penisumfang und machen die Erektion intensiver. Eine Erektion 

findet statt, wenn sich dieses Gewebe mit Blut füllt, dadurch den Penis vergrößert und ihn härtet. Move on Stimus wirkt, indem es dieses 

Gewebe erweitert und verlängert und mehr Blut hineinpumpt, was zu einem dickeren, längeren Penis, einer größeren Erektion und 

befriedigteren Partnerin führt. 

 

Welche Inhaltsstoffe werden für Move on Stimus benutzt? 

Move on Stimus ist ganz natürlich und wird aus botanischen Inhaltsstoffen der besten Qualität hergestellt.  

Wie soll ich Move on Stimus verwenden? 

Nehmen Sie die Kügelchen morgens, mittags und abends gemäss Verpackungsbeilage, am besten mit einem Glas Wasser. 

Eine Verpackungseinheit entspricht ca. 1 Monatspackung. 

Brauche ich ein Rezept für Moven on Stimus? 

Nein, das brauchen Sie nicht. Es ist ein ganz natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das nur die besten botanischen Zutaten enthält, es ist nicht 

rezeptpflichtig. 

Wie unterscheidet sich Move on Stimus von anderen Potenzmitteln? 

Move on Stimus ist ein rein pflanzliches Ergänzungsmittel und enthält keine künstlichen Chemikalien, wie man sie in rezeptpflichtigen 

Medikamenten findet. Es ist eine ganz natürliche Formel, die entwickelt wurde, um Ihre Männlichkeit zu vergrößern und Ihre sexuelle Leistung 

zu verbessern. 



Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen oder Gesundheitsrisikos? 

Sicherheit ist sehr wichtig für uns. Dieses Produkt enthält nur 100% pure, hochwertige, pharmazeutische Zutaten und wird regelmäßig getestet, 

um die Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Jeder Inhaltsstoff wurde von der CH getestet und geprüft. 

WICHTIG: 

Hinweis: VON KINDERN FERNHALTEN. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf. Nehmen Sie nicht mehr als die 

vorgegebene Dosis ein. 

Um bestmögliche und dauerhafte Ergebnisse zu erzielen, sollte man die Pillen 

ca. 3-6 Monate lang anwenden, denn ein Wundermittel, dass von heute auf morgen wirkt, gibt es leider nicht !! 

  

ACHTUNG 

Lieber Deutscher Kunde und alle anderen Kunden  

 

Vielen Dank für Ihr geschätztes Interesse an unseren Produkten. Wir sind eine grosse Apotheke in der Schweiz. Wir entwickeln und 

produzieren hochwertige Heilmittel für 

 

Menschen und Tiere. Wir möchten, dass auch Sie Zugang zu den hochwirksamen Produkte haben. Doch.... 

 

eine grosse Bitte an Sie. 

 
Der Versandpreis beinhaltet einen Durchschnittspreis: 

 

 

Waren vom Lager holen 

Ware vom Lager richten 

Produkt verpacken 

Produkt auf die Post spedieren  

oder Produkt dem Kurier übergeben 

Post Gebühren 

Oder Kuriergebühren 

 

Unten sehen Sie, wie viel das billigste Paket kostet. Sie können es selber gerne auf dem Netz nachschauen. 

Deutschland ist Zone 1:37.- CHF   -  ja, leider es geht nicht billiger 

 

 

 

Lieferung 

Die Lieferung erfolgt in diskreter, neutraler, versiegelter Postverpackung ohne Werbung oder Produkthinweise 

 

- SCHNELLER VERSAND 



- 100 % DISKRETION 

- NEUTRALE VERPACKUNG 

 

 


