
doTERRA® Air Touch

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Während kalter und nasser Jahreszeiten auf Brust oder Fuß-

sohlen auftragen.

 • Um die Umwelt und Natur bewusst wahrzunehmen und zu 
genießen, auf die Handinnenflächen auftragen und das Aro-
ma tief einatmen. 

 • Um einen erholsamen Schlaf zu fördern, auf Hals, Brust, Rü-
cken oder Fußsohlen auftragen und verreiben. 

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (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 
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: 60204936

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Ätherische Öle von Kardamomsamen (Cardamom Seed),
Zitrone (Lemon), Kampfer (Camphor), Lorbeerblatt (Laurel Leaf), 
Eukalyptusblatt (Eucalyptus Leaf), Pfefferminze (Peppermint), 
Teebaum (Melaleuca Leaf), Ravensara (Ravensara Leaf)

AUF EINEN BLICK 

minzig, frisch, luftig

PRODUKTBESCHREIBUNG
dōTERRA Air Touch bietet alle Vorzüge des dōTERRA Air-Öls in 
einem perfekt abgestimmten Mischverhältnis mit pflegendem 
fraktioniertem Kokosöl. Im praktischen Roll-On können Sie die-
se Mischung bei sich tragen und immer und überall für freie 
Atemwege und eine leichte und beschwingte Atmung sorgen. 
Damit eignet sich Air in der Touch-Version nicht nur für die täg-
lichen Wege, sondern sorgt auch auf Ausflügen und Reisen für 
ein beruhigendes und gleichzeitig belebendes Aroma. Dank des 
Roll-Ons lässt sich das Öl besonders sanft, sicher und schnell 
auftragen. Das ebenfalls enthaltene fraktionierte Kokosöl 
pflegt die Haut zusätzlich und hält sie geschmeidig und weich. 
Ätherische Öle aus Lorbeerblättern, Pfefferminze, Eukalyptus, 
Teebaum, Zitrone, Cardamom und Ravensara runden die Öl-
mischung ab und sorgen für eine klare und freie Atmung. Die 
Rezeptur eignet sich für alle Familienmitglieder gleichermaßen.

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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Ätherische Öl-Mischung für die Atemwege im Roll-On - 10ml

belebend, entspannend, erholsam

wohltuender und entspannender Effekt 
auf die Atemwege und die Atmung

für eine freie und beschwingte Atmung, 
praktisch und leicht anwendbar für un-
terwegs und auf Reisen
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