
doTERRA® Copaiba Touch

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Einfach mithilfe des Roll-Ons oberflächlich auf die Haut 

auftragen, um sie rein und gepflegt zu halten. 

 • Um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, Copaiba-Touch 
auf trockene und beanspruchte Hautstellen auftragen.

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (A - aromatisch): Tragen Sie 
doTERRA Cheer Touch 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) an-
gewendet werden. Die enthaltenen Öle sind für eine bedenken-
lose 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: 60204693

Inhalt: 10ml

Pflanzenteil: Harz aus Copaifera reticulata,
Officinalis Coriacea und Langsdorffii

Extraktionsmethode: Dampfdestillation

Chemische Hauptbestandteile: Caryophyllen

AUF EINEN BLICK 

würzig, holzig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die ätherische Ölmischung doTERRA Copaiba Touch im 
praktischen Roll-On beinhaltet das ätherische Copaiba-Öl 
im perfekten Mischverhältnis mit Fraktioniertem Kokosöl. Es 
versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und sorgt für einen klaren 
und glatten Teint. Das in Copaiba Touch enthaltene Kopaivaöl ist 
der Gruppe der Harzöle zuzuordnen. Um das Harz zu gewinnen, 
wird die Rinde der im Amazonas-Regenwald beheimateten 
Kopaivabäume eingeritzt. Das Harz wird anschließend einer 
Dampfdestillation unterzogen und so wird das ätherische Öl 
gewonnen. Schon seit jeher verwenden die südamerikanischen 
Ureinwohner das Kopaiva-Öl zur Behandlung mannigfaltiger 
Krankheiten und körperlicher Probleme. Besonders ist auch 
der hohe β-Caryophyllen-Gehalt (BCP), der in keinem anderen 
ätherischen Öl diese Konzentration erreicht. Das sorgt dafür, 
dass das Endocannabinoidsystem (ECS), ein Signal- und 
Regulierungssystem in der Haut, lokale Immunreaktionen 
der Haut modulieren kann. Aufgrund dieser klärenden und 
antioxidativen Eigenschaften kommt das Copaiba-Öl vor allem in 
Hautcremes und Kosmetika vor.

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 Copaiba mit Trägeröl im Roll-On - 10ml

entspannend, erhebend, aufhellend

unterstützt ein reines, klares  
Hautbild und einen glatten Teint

um die Haut mit Feuchtigkeit zu  
versorgen, auf eine trockene und  
beanspruchte Hautstelle auftragen
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