
 
 

MISTER SIZE Supplement for active men 
Jetzt den MISTER SIZE Supplement for active men entdecken. Nahrungsergänzungsmittel mit L-
Arginin, L-Citrullin, Zink, Maca & Taurin. Für mehr Energie – auch im Bett. 

Highlights: 

 Einfache Einnahme durch kleine Kapseln 

 Der Boost für jeden Mann 

 Vegan 

 Hergestellt in Deutschland 

 100% Qualität 

Für wen ist MISTER SIZE Supplement for active men geeignet? 

Für Männer die aktiv sind und noch aktiver sein wollen. Die ab und zu einen Energieschub brauchen, 
egal, ob beim Training, während der Arbeit oder im Schlafzimmer. 

Was ist drin? 

L-Arginin ist eine Aminosäure und besonders bei Sportlern beliebt, da ihr eine leistungssteigernde 
Wirkung nachgesagt wird. Bei L-Citrullin ist es ähnlich: Diese Aminosäure wird ebenfalls gern im Sport 
verwendet, da sie Erschöpfungs- und Ermüdungszustände verringern soll. * 

Maca hingegen ist eine peruanische Pflanze und wird dort traditionell als Nahrungs- und Heilpflanze 
verwendet. Sie wird auch oft „Peru-Ginseng“ genannt und gilt dort als natürliches Aphrodisiakum. 
Außerdem gilt Maca als das „Potenzwunder der Inka“: Die Pflanze hat angeblich eine ausgleichende 
Wirkung auf das Hormonsystem und soll bei Männern wie Frauen positive Effekte auf ihre Sexualität 
haben. ** 

Der Zink trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut sowie zu einer normalen 
kognitiven Funktion bei. 

Taurin ist eine organische Säure und häufiger Bestandteil von Energy-Drinks, aber mittlerweile immer 
mehr in Nahrungsergänzungsmitteln vertreten. Sportler versprechen sich von Taurin, ähnlich wie bei 
L-Arginin, eine Leistungssteigerung. *** 

Anwendung 

Von MISTER SIZE Supplement for active men können 2-4 Kapseln pro Tag, bei Bedarf mit einem 
Schluck Wasser eingenommen werden. 

Wir empfehlen, 1-2 Kapseln eine Stunde vor dem Geschlechtsverkehr oder am Morgen für einen 
powervollen Start in den Tag einzunehmen. Eine regelmäßige Einnahme kann die Wirkung 
verstärken. 

Die empfohlene Menge an täglichen Kapseln darf nicht überschritten werden. 



 
 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche 
Ernährung oder eine gesunde Lebensweise. Eine gesunde Ernährung und Lebensweise können die 
Ergebnisse verbessern und verstärken. 

Medizinische Hinweise 

Wenn du blutverdünnende, nitrathaltige oder verschreibungspflichtige potenzsteigernde 
Arzneimittel einnimmst, solltest du den Konsum von MISTER SIZE Supplement for active men zuvor 
mit einem Arzt besprechen. Grund hierfür ist das enthaltene L-Arginin. 

* Quellen: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094448 
https://journals.lww.com/nsca-
jscr/Fulltext/2010/04000/Arginine_and_Ornithine_Supplementation_Increases.28.aspx  
https://aesirsports.de/l-citrullin-als-trainingsbooster-studien 

** Quelle: 
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/krankheiten/maennerkrankheiten/potenzstoerung/maca 

*** Quelle: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3501277/ 

Vollständige Liste der Inhaltsstoffe: 

 L-Arginin Base 250 mg 

 L-Citrullin Base 50 mg 

 Maca 100 mg 

 Zink 12 mg 

 Taurin 125mg 

EAN im Handel: 

4260605481628: MISTER SIZE Power Boost, 100 Kapseln 

Zertifikate: Bestätigung des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, keine 
Gentechnik, hergestellt in Deutschland (außer Maca) 

UVP 34,95 Euro 
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