
doTERRA® Rescuer

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Bei Wachstumsschmerzen Rescuer abends vor dem Schla-

fengehen auf die Beine auftragen.

 • Nach sportlicher Betätigung oder einem langen anstren-
genden Tag auf Beine, Hände oder Schultern auftragen.  

 • Bei Spannungsgefühlen auf die Schläfen oder den Nacken 
geben.

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (A - aromatisch): Tragen Sie 
doTERRA Rescuer 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: 60208289

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Lavendel (Lavender), Kopaiva (Copaiba), Pfeffer (Black Pepper), 
Grüne Minze (Spearmint), Gelbholz-Samen (Zanthoxylum), Frak-
tioniertes Kokosöl (Fractionated Coconut Oil)

AUF EINEN BLICK 

erdig, minzig, krautig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Jeder kennt diese Tage, die voll von Ereignissen und Terminen 
sind und an deren Ende man sich müde und ausgelaugt fühlt. 
Kindern geht es da nicht anders. Nach solchen Tagen sorgt die 
Ölmischung Rescuer für Beruhigung und ein Gefühl von Wohl-
befinden. Die enthaltenen Aromen duften frisch und gleich-
zeitig beruhigend, was für die lindernde und gleichzeitig unter-
stützende Wirkung sorgt. Tragen Sie die Mischung auf Beine, 
Hände oder die Schultern auf, wenn Sie oder Ihr Kind einen 
langen und körperlich herausfordernden Tag hatten. Auch 
wenn Ihr Kind über Wachstumsschmerzen klagt, kann Rescuer 
Linderung verschaffen. Dafür sorgt das ausschließlich in dieser 
doTERRA-Mischung enthaltene Öl Zanthoxylum - das Öl des  
Gelbholz-Samens, welches beruhigend und lindernd wirken 
kann. Perfekt abgestimmt und mit fraktioniertem Kokosöl kom-
biniert ist doTERRA Rescuer besonders sanft selbst bei empfind-
licher Haut.

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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Lindernde Mischung im Roll-On - Kids Collection - 10ml

vitalisierend, stimmungshebend

nach dem Sport oder bei körperlichem 
Unwohlsein auf Beine, Hände und Schul-
tern auftragen

spendet Entspannung nach körperlicher 
Anstrengung und geistiger Anstrengung
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GESUNDHEIT
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