
doTERRA® Osmanthus Touch

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für einen unvergleichliches individuelles Parfüm Osmant-

hus Touch auf die Handgelenke und den Hals auftragen. 

 • Um die Hautgesundheit zu unterstützen, Osmanthus Touch 
auf die Gesichtshaut auftragen. 

 • Für eine entspannende Atmosphäre vor einer Yoga- und 
Meditationseinheit auftragen. 

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Tragen Sie doTERRA Air Touch auf die 
Innenflächen Ihrer Hände auf und atmen Sie das Aroma tief ein.

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage ein-
fach auf die entsprechende Stelle auftragen und sanft einmas-
sieren. Kann ohne zusätzliches Trägeröl (U - unverdünnt) ange-
wendet werden. Die enthaltenen Öle sind für eine bedenkenlose 
Anwendung auf der Haut im perfekten Verhältnis mit einem Trä-
geröl 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: 60217452

Inhalt: 10ml

Pflanzenteil: Blüten

Inhaltsstoffe: Osmanthus-Extrakt, fraktioniertes Kokosöl

Chemische Hauptbestandteile: trans-β-Ionon

AUF EINEN BLICK 

süß, blumig, fruchtig, holzig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Osmanthus ist ein immergrüner kleiner Baum oder Strauch, der 
botanisch mit Flieder und Jasmin verwandt ist. Beheimatet ist er 
vor allem in Südostasien. Die  kleinen gelben Blüten der unauf-
fälligen Pflanze verbreiten einen überraschend intensiven, blu-
migen Duft. Dieses komplexe und fruchtige Aroma findet sich 
auch in doTERRA Osmanthus Touch. Kombiniert mit pflegendem 
Kokosöl im perfekten Mischverhältnis eignet sich Osmanthus 
Touch im Roll-On vor allem für die äußere Anwendung. Das Öl 
lässt sich so unkompliziert und sanft auf die gewünschte Körper-
stelle auftragen. Besonders gut wirkt der Duft, wenn Sie das Öl 
auf Handgelenke, Pulspunkte oder den Hals auftragen. Sie kön-
nen aber auch gezielt das gesunde Aussehen Ihrer Haut unter-
stützen, indem Sie Osmanthus Touch auf Ihre Gesichtshaut auf-
tragen. Aber auch die aromatische Wirkung von Osmanthus auf 
Psyche und Geist sind vielfältig. Der Duft beruhigt und wirkt har-
monisierend. Damit eignet er sich hervorragend um während ei-
ner Yoga-Übung für eine wohltuende und gehobene Stimmung 
zu sorgen oder sich ganz auf eine Meditation einzulassen. 

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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Ätherisches Öl Osmanthus mit Trägeröl im Roll-On - 10ml

beruhigend, entspannend, erhebend, eu-
phorisierend

trägt zu einem gesunden Erscheinungs-
bild der Haut bei

sorgt während einer Yoga-Session oder 
Meditationseinheit für eine ruhige, har-
monische Stimmung
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