
doTERRA® Whisper

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Um Ihren eigenen, unverwechselbaren Duft zu kreieren tra-

gen Sie Whisper auf Handgelenke, Nacken und Pulspunkte 
auf.

 • Tragen Sie Whisper Touch nach dem Duschen auf Ihre 
Handgelenke auf, um einen einzigartigen und schönen Duft 
zu verströmen.

 • Nehmen Sie Whisper Touch einfach überall hin mit und tra-
gen Sie es bei Bedarf dank des praktischen Roll-Ons einfach 
auf Ihre Haut auf.

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (A - aromatisch): Tragen Sie 
doTERRA Whisper auf die Innenflächen Ihrer Hände auf und 
atmen Sie das Aroma tief ein. 

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage 
einfach auf die entsprechende Stelle auftragen und sanft ein-
massieren. Kann ohne zusätzliches Trägeröl (U - unverdünnt) 
angewendet werden. Die enthaltenen Öle sind für eine beden-
kenlose Anwendung auf der Haut im perfekten Verhältnis mit 
einem Trägeröl abgestimmt.

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG
Kann Hautreizungen verursachen. Außerhalb der Reichweite 
von Kindern aufbewahren. Wenn Sie schwanger sind, stillen 
oder sich in ärztlicher Behandlung befinden, konsultieren Sie 
bitte Ihren Arzt. Kontakt mit Augen, Innenohren und empfind-
lichen Stellen vermeiden. Bis zu 12 Stunden nach dem Auf-
tragen des Produkts Sonnenlicht und UV-Strahlen vermeiden.

PRODUKTINFORMATIONEN
Art-Nr: 60215367

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Ätherische Öle von Patschuli (Patchouli), Bergamotte (Berg-
amot), Hawaiianischem Sandelholzöl (Sandalwood), Rosenblüte 
(Rose), Vanille (Vanilla), Jasminblüte (Jasmin), Zimtrinde (Cinna-
mon), Vetiverwurzel (Vetiver), Lack-Zistrosenblatt-/stiel (Gum 
Rockrose), Kakaosamen (Cacao), Ylang-Ylang-Blüte (Ylang Ylang)

AUF EINEN BLICK 

moschusartig, warm, würzig, sanft, süß

PRODUKTBESCHREIBUNG
Whisper Touch ist eine Mischung aus ätherischen Ölen, die vor 
allem für Frauen kreiert wurde. Die perfekt abgestimmte Mi-
schung verschiedenster ätherischer Öle verbindet sich auf der 
Haut mit den körpereigenen Gerüchen zu einem ganz indivi-
duellen und sinnlichen Parfüm. Denn jedes einzelne enthalte-
ne ätherische Öl ist eine kleine Kostbarkeit: Ylang-Ylang (Ylang 
Ylang) und Jasmin (Jasmine) beispielsweise gelten als wertvollste 
Pflanzen in der Aromatherapie und Parfümindustrie. Sie sorgen 
für die süßen und sanften Komponenten der Duftmischung. 
Dunklere und würzigere Nuancen tragen die Aromen von Zimt 
(Cinnamon), Patschuli (Patchouli), Kakao (Cacao), Vetiverwurzel 
(Vetiver) und Sandelholz (Sandalwood). Die komplexe Duftmi-
schung verleiht ihrer Trägerin eine ganz individuelle, sinnliche 
und anziehende Ausstrahlung und wirkt sich außerdem posi-
tiv und ausgleichend auf ihre Stimmung aus. Für einen gro-
ßen und sinnlichen Auftritt ganz ohne chemische Zusatzstoffe.  

Bestellen Sie bequem und sicher im Web www.Oils.de, per Telefon 0341-22387144 oder E-Mail mail@oils.de.
Alle Wörter, die als eingetragene Marke gekennzeichnet sind, sind eingetragene Marken der doTERRA Holdings LLC. Dokument erstellt von einem unabhängigen doTERRA Wellness-Botschafter.
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Ätherische Öl-Mischung für Frauen im Roll On - 10ml

wärmend, euphorisierend, anziehend

verströmt einen einzigartigen, sinnlichen 
Duft und wirkt gleichzeitig positiv auf die 
Sinne und Emotionen
für ein individuelles, anziehendes Parfüm 
auf Handgelenke, Nacken und Pulspunk-
te auftragen

OA U

ALLTAG

AROMA

STIMMUNG

GESUNDHEIT

https://www.oils.de/
https://www.oils.de/
mailto:mail%40oils.de?subject=
https://www.oils.de/doTERRA-Whisper-Touch-Mischung-fuer-Frauen-Roll-On-10ml
https://www.oils.de/doTERRA-Whisper-Touch-Mischung-fuer-Frauen-Roll-On-10ml

