
doTERRA® Body Oil Carrier Blend

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Kreieren Sie ein individuelles Massageöl, indem Sie Ihre 

liebsten ätherischen Öle mit der Body Oil Carrier Blend mi-
schen.

 • Geben Sie für einen pflegenden Badezusatz ein paar Trop-
fen ins Badewasser.

 • Tragen Sie das Öl nach einem Bad oder einer Dusche auf, 
um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.

 • Um gezielt trockene Hautstellen wie Ellbogen oder Knie mit 
Feuchtigkeit zu versorgen und zu pflegen, auf die betroffe-
nen Hautpartien auftragen.

ANWENDUNG
Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur äußerlichen 
Anwendung mischen Sie einen Teil eines ätherischen Öls mit 
mindestens fünf Teilen des Trägeröls. Dosieren Sie je nach Ihrer 
Hautempfindlichkeit oder den Angaben auf dem Etikett des je-
weiligen ätherischen Öls. Falls Ihre Haut auf ein ätherisches Öl 
gereizt reagiert, können Sie das Öl auch zur Beruhigung der be-
troffenen Hautstelle verwenden. Das Kokosöl ist nur zur äußer-
lichen Anwendung geeignet.
Kann ohne ein weiteres Trägeröl (U - unverdünnt) verwendet 
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: 60213919

Inhalt: 115ml

Hauptbestandteile: Passionsfrucht (Passion Fruit), Jojoba 
(Jojoba), Baobab (Baobab), Moringa (Moringa), Tocopherol und 
Sonnenblumenkerne (Sunflower Seed)

AUF EINEN BLICK 

geruchlos

PRODUKTBESCHREIBUNG
doTERRA hat eine Körperöl-Trägermischung entwickelt, die 
nicht nur die perfekte Grundlage zum Mischen mit Ihren 
liebsten ätherischen Ölen bietet, sondern die Haut gleichzeitig 
reichhaltig pflegt und mit besonders viel Feuchtigkeit versorgt. 
Die Body Oil Carrier Blend besteht ausschließlich aus natürlichen 
Inhaltsstoffen wie Passionsfrucht, Jojoba, Baobab, Moringa 
und Sonnenblumenkernen. Diese enthaltenen Öle spenden 
außergewöhnlich viel Feuchtigkeit, was die Haut geschmeidig 
und samtig weich macht. Die Body Oil Carrier Blend liegt leicht 
auf der Haut, ohne sie zu beschweren. Es dringt rückstandslos 
und dennoch sehr tief in die Haut ein. Damit ist das Körperöl 
auch ideal für Massagen. Druck und Gleitfähigkeit können 
perfekt austariert werden. Auch als pflegender Badezusatz 
oder als Pflegeöl nach einer warmen Dusche eignet sich das 
Öl besonders gut. Ebenso können Sie besonders trockene 
Hautpartien mit dem Öl eincremen, um sie mit einer extra 
Portion Feuchtigkeit und Pflege zu versorgen. Die Haut fühlt sich 
nach der Anwendung glatt, seidig und gepflegt an. Das Körperöl 
ist farb- und geruchlos, weshalb sich beim Mischen die Aromen 
der beigefügten ätherischen Öle unverfälscht entfalten können. 
Die ätherischen Öle lassen sich vermischt mit dem Trägeröl 
einfacher und großflächiger auftragen und einmassieren.

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.

115 mL/3.8 fl. oz.

Body
Carrier Oil
Blend

Certified Pure Therapeutic Grade

Körperöl-Trägermischung - 115ml

pflegt die Haut weich und geschmeidig 
und versorgt sie mit Feuchtigkeit

ideal geeignet zur Verdünnung ätheri-
scher Öle, aufgrund der Geruchsneutrali-
tät können sich die Aromen der anderen 
ätherischen Öle ungehindert entfalten
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