
Super P-Force (Sildenafil 100mg und Dapoxetine 60mg)

Super P-Force wird fuer die Behandlung der erektilen Stoerungen und vorzeitiger Ejakulation 
verwendet. Super P-Force ist eine Kombination von Sildenafil Citrate 100mg und Dapoxetine 60mg 
und fuehrt zu einem laengeren und kraftvollerem sexuellen Erlebnis .

Super P-Force ist ein starkes neues Produkt. .Durch die Vereinigung von Sildenafil Citrate, dass 
bekannterweise bei erektilen Stoerungen hilft, und Dapoxetine fuer vorzeitige Ejakulaton. Die 
Vorteile liegen auf der Hand. Super P-Force wird in Tablettenform hergestellt und wird oral 
eingenommen. Die Kombination von Sildenafil Citrate und Dapoxetine geben Super P-
Force einzigartige Vorteile gegenueber anderen ED-Medikamenten die auf dem heutigen Markt zu 
finden sind. Super P-Force fuehrt eine erfolgreichen sexuelle Stimulation herbei. Die Blutgefaesse 
des Penis entspannen sich und die gewuenschte Erektion wird erreicht. Das Medikament zeigt seine 
Wirkung schon im Mund (durch den schnellen Transport durch die Zunge in den Blutstrom). Jedoch 
wird die Wirkung nur durch eine sexuelle Stimulation erreicht.

Dosierung

Fuer den besten Effekt sollte man Super P-Force (Sildenafil 100mg and Dapoxetine 60mg), 1 
Stunde vor dem Geschlechtsverkehr einnehmen. Beachten Sie dass fettreiches Essen und Alkohol 
den Effekt des Medikamentes verlangsamen kann.

Ueberdosierung

Auf keinen Fall sollte man mehr as die verordnete Dosis einnehmen. Sollten Sie versehentlich eine 
Ueberdosis von Super P-Force eingenommen haben und Nebenwirkungen spueren, sollten Sie 
sofort Ihren Arzt oder die lokale Giftstelle kontaktieren. Dieses Produkt sollte nur bei Bedarf 
eingenommen werden und nicht taeglich.

Nebenwirkungen

Es koennen Benommenheit und Schwindelgefuehl auftreten. Beim Aufstehen von einer sitzender 
oder liegender Position, koennen Sie in Ausnahmefaellen das Bewusstsein verlieren. Stehen Sie 
langsam auf wenn Sie diese Symptome spueren und sollten die Symptome anhalten, konsultieren 
Sie sofort Ihren Arzt. Jedoch sind diese Nebenwirkungen meistens harmlos und vergehen innerhalb
weniger Minuten.

Lagerung

Super P-Force sollte in Raumtemperatur und an einem lichtgeschuetzten und trockenen Platz 
aufbewahrt werden und aus der Reichweite von Kindern. Super P-Force ist nur fuer die 
Behandlung von Maennern geeignet nicht fuer Frauen.

* Die Illustrationen dienen nur grafischen Zwecken.  
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