
doTERRA® Patchouli

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Um sich nach einem langen Arbeitstag zu entspannen, Pat-

chouli mit Pfefferminze mischen und auf Schläfen, Nacken 
und Stirn auftupfen.

 • Um Unreinheiten und altersbedingten Unregelmäßigkeiten 
entgegenzuwirken, ein bis zwei Tropfen auf die betroffenen 
Stellen auftragen oder Ihrer Feuchtigkeitscreme zufügen.

 • Um die ausgleichende und beruhigende Wirkung auf die 
Emotionen zu nutzen auf die Fußsohlen geben.

 • Um Ihre Kleidung vor Motten zu schützen, ein bis zwei Trop-
fen auf ein Tuch geben und in den Schrank zur Wäsche ge-
ben.

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Verwenden Sie drei bis vier Tropfen 
im Diffuser Ihrer Wahl.

Innere Anwendung (I - innerlich): Einen Tropfen in 125 ml 
Flüssigkeit verdünnen.

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage 
5 Tropfen mit 10 ml Trägeröl mischen. Als Badezusatz 5 Tropfen 
mit 5 ml Trägeröl mischen. Als Duftstoff 1 Tropfen mit 10 Trop-
fen Trägeröl mischen. Kann ohne Trägeröl (U - unverdünnt)
angewendet werden.

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: 60204704

Inhalt: 15ml

Pflanzenteil: Blätter

Extraktionsmethode: Wasserdampfdestillation

Chemische Hauptbestandteile: Patchoulol, α-Bulnesen, 
α-Guaien

AUF EINEN BLICK 

kräftig, holzig, erdig, moschusartig

beruhigend, erdend, entspannend

unterstützt einen gesunden und reinen 
Teint und pflegt und nährt die Haut 

vertreibt Motten und andere Insekten 
aus Kleiderschränken und Kommoden

PRODUKTBESCHREIBUNG
Das buschige Patschuli-Kraut mit seinen kleinen rosa-weißen 
Blüten ist in den tropischen Gebieten Südostasiens beheimatet. 
Im 19. Jahrhundert kam die Pflanze erstmals von Indien nach 
Großbritannien, wo sie schnell an Beliebtheit gewann. Auch in 
der Hippie-Bewegung der 60-er Jahre hatte Patchouli mit sei-
nem kräftig-süßen, moschusartigen Duft einen festen Platz. Und 
auch heute findet es sich noch in vielen Parfüms. Äußerlich an-
gewendet kann doTERRA Patchouli (Patschuli) aufgrund seiner 
antibakteriellen und entzündungshemmenden Wirkung vor al-
lem die Hautgesundheit unterstützten, indem es Unreinheiten 
entgegenwirkt und Unebenheiten vermindert. Auf die Emotio-
nen wirkt das Öl ausgleichend und beruhigend. Aber auch Klei-
dermotten und andere Insekten mögen den intensiven Geruch 
des Öles nicht und lassen sich gut mit Patchouli vertreiben. 

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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