
doTERRA® Peppermint Beadlets

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für einen frischen Atem ein Pfefferminz-Kügelchen im 

Mund zergehen lassen. 

 • Um die Verdauung zu unterstützen, nehmen Sie nach einer 
schweren Mahlzeit ein Kügelchen ein.

 • Auf Reisen sind die Pfefferminzkügelchen ein praktischer 
Helfer, den Sie für gelegentliche Magenverstimmungen im-
mer griffbereit haben sollten.

 • Vereint sämtliche Eigenschaften und Vorteile des ätheri-
schen Pfefferminzöls. 

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG
Bewahren Sie die Kügelchen außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf. Sie sollten die empfohlene Tagesdosis von 5  
Kügelchen nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche  
Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Sind Sie schwanger, 
stillend oder haben Sie bekannte Kankheiten, sollten Sie vor der 
Einnahme einen Arzt konsultieren. Halten Sie die Verpackung 
geschlossen und bewahren Sie sie an einem kühlen Ort auf.  

PRODUKTINFORMATIONEN
Art-Nr: 60204831

Inhalt: 125 Stück

Inhaltsstoffe:  
Pfefferminzöl, Kokosöl, Palmöl, Agar, Guaran, Glycerin, Natrium-
alginat, Carrageen, Xylit

AUF EINEN BLICK 

bis zu fünf Kügelchen am Tag

PRODUKTBESCHREIBUNG
Das Pfefferminzöl gehört zu den vielseitigsten und beliebtesten 
Ölen von doTERRA. Die Vorzüge dieses ätherischen Öles hat  
doTERRA mithilfe eines speziellen Verfahrens in die Form  
weicher, vegetarischer Kügelchen gebracht.

Diese doTERRA Pfefferminz Beadlets lösen sich langsam 
im Mund auf und sorgen für eine kleine Minzexplosion, die  
belebend und erfrischend auf die Sinne wirkt. Dabei können Sie 
das kühle Aroma der Pfefferminze einatmen, das sich befreiend 
auf die Atemwege auswirkt und für einen frischen Atem sorgt. 
Als Kügelchen eingenommen profitieren Sie gleichzeitig von 
den Eigenschaften, die Pfefferminzöl bei innerlicher Anwendung 
hat. Gerade nach einer schweren Mahlzeit kann Pfefferminz-
öl die Verdauung unterstützen. Aber auch bei gelegentlichen  
Magen- und Darmverstimmungen kann das Öl wohltuend wir-
ken.

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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Pfefferminz Kügelchen - 125 Stück

nach einer Mahlzeit oder bei gelegentli-
chen Magenverstimmungen einnehmen

die Peppermint Kügelchen zur Erfri-
schung immer griffbereit in Rucksack 
oder Koffer dabeihaben

wirkt wohltuend auf den Magen-Darm-
Bereich, erfrischt den Atem

ALLTAG

VERZEHR-
MENGE

ANWENDUNG

GESUNDHEIT

https://www.oils.de/
https://www.oils.de/
mailto:mail%40oils.de?subject=
https://www.oils.de/doTERRA-Peppermint-Beadlets-Pfefferminze-Kuegelchen-125-Stk.
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