
doTERRA® Thinker

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Halten Sie Thinker immer griffbereit und tragen Sie die Öl-

mischung auf, sobald Sie das Gefühl haben, Ihr Kind oder 
Sie verlieren die Konzentration oder werden müde.

 • Nutzen Sie Thinker für einen extra Motivationsschub und 
eine positive und optimistische Einstellung.

 • Bei regelmäßiger Anwendung kann Thinker das allgemeine 
Lernvermögen und die Kreativität unterstützen.

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (A - aromatisch): Tragen Sie 
doTERRA Thinker 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: 60208301

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Vetiver (Vetiver), Pfefferminze (Peppermint), Clementine (Ce-
mentine), Rosmarin (Rosmary), Fraktioniertes Kokosöl (Fractio-
nated Coconut Oil)

AUF EINEN BLICK 

erdig, minzig, krautig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Unsere moderne Umwelt steckt voller Reize, die alle um unsere 
Aufmerksamkeit streiten. So fällt es uns häufig schwer, bei einer 
Sache zu bleiben. Die Thinker Fokusmischung wurde dafür ent-
wickelt, die Konzentration und Fokussierung zu unterstützen, 
indem Gefühle von Wachsamkeit und Klarheit gefördert wer-
den. Gerade beim Lernen für anstehende Prüfungen, bei einer 
komplizierten Aufgabe oder im Mittagstief während der Arbeit 
fällt es häufig schwer, die Aufmerksamkeit bei der Sache zu be-
lassen. Die ausgewogene Kombination aus Vetiver, Pfeffermin-
ze, Clementine und Rosmarin in fraktioniertem Kokosöl eigenet 
sich auch für empfindliche Haut und hilft allein durch die Kraft 
der Natur, sich wach und fokussiert zu fühlen. Das anregenende 
Aroma von Clementinen sorgt für die volle Konzentration. Der 
krautige und angenehm spritzige Duft lässt Ihre Kinder oder Sie 
einen klaren Kopf bewahren. Nutzen Sie Thinker für Ihre tägliche 
Lern- und Arbeitspraxis, um eine Atmosphäre voll Kreativität und 
Konzentration zu schaffen.

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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Fokusmischung im Roll-On - Kids Collection - 10ml

motivierend, fokussierend

unterstützt Konzentration und Fokus so-
wohl bei Aufgaben des Alltags als auch 
der Arbeit

fördert klare Gedanken und Kreativität 
und bewahrt vor Ablenkung und Ab-
schweifen
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