
doTERRA® Holiday Peace
Wintermischung aus ätherischen Ölen - 15ml

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Zerstäuben Sie Holiday Peace im Diffuser, um eine gelasse-

ne und ruhige Stimmung zu erschaffen.  

 • Geben Sie ein bis zwei Tropfen der Öl-Mischung auf ein 
Duftornament aus Dolomit oder Ton, um Ihre Räume mit 
einem weihnachtlich-winterlichen Geist zu erfüllen.  

 • Verleihen Sie Ihrem weihnachtlichen Dekor einen besonde-
ren Duft, indem Sie Holiday Peace mit etwas Wasser in eine 
Sprühflasche geben und die Dekorationsobjekte mit dem 
würzig-holzigen Duft besprühen.

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Verwenden Sie drei bis vier Tropfen 
im Diffuser Ihrer Wahl.

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage 
5 Tropfen mit 10 ml Trägeröl mischen. Als Badezusatz 5 Trop-
fen mit 5 ml Trägeröl mischen. Als Duftstoff 1 Tropfen mit 10 
Tropfen Trägeröl mischen. Kann ohne Trägeröl (U - unverdünnt) 
angewendet 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: 60206783

Inhalt: 15ml

Hauptbestandteile: Sibirische Tanne (Siberian Fir), Grapefruit 
(Grapefruit), Douglasie (Douglas-Fir), Himalaya-Tanne (Himalay-
an Fir), Weihrauch (Frankincense), Vetiverwurzel (Vetiver)

AUF EINEN BLICK 

zitrusartig, würzig, holzig, frisch

beruhigend, erfrischend

fördert eine gelassene und ruhige Um-
gebung

vertreibt schlechte Gerüche, reinigt und 
erfrischt die Luft und sorgt für eine fest-
liche Atmosphäre

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Advents- und Weihnachtsfeiertage sind eine ganz besonde-
re Zeit, in der es sich viele mit der Familie und den Liebsten zu 
Hause gemütlich machen und die Ruhe und Festlichkeit suchen. 
Genau für diese Zeiten wurde die Öl-Mischung Holiday Peace 
entwickelt, die eine ruhige und festliche Atmosphäre schafft.
Das Aroma dreier Tannen verleiht der Öl-Mischung Holiday-Pea-
ce seinen besonderen Duft und ist in unserem Kopf ganz auto-
matisch mit den Weihnachtsfeiertagen verbunden: Sibirische 
Tanne, Douglasie und Himalaya-Tanne werden ergänzt durch das 
frische Aroma von Grapefruit und ergänzt durch die dunkleren 
Töne von Weihrauch und Vetiver. Dieser sanfte Duft versetzt uns 
sofort in eine festliche und gehobene Feiertagsstimmung. Schaf-
fen Sie für sich und ihre Liebsten mit Holiday Peace eine ruhige 
und gleichzeitig fröhliche Stimmung, in der Sie gelassen alle Vor-
bereitungen für das anstehende Fest treffen können oder ohne 
Stress und Unruhe auch größere Familientreffen genießen kön-
nen. Oder Sie gönnen sich die Holiday-Peace-Mischung einfach 
nach einem anstrengenden Arbeitstag, um zur Ruhe zu finden.

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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