
doTERRA® Madagaskar Vanille

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für ein besonders exquisites und wärmendes Aroma ein 

Tropfen in ein Getränk Ihrer Wahl geben.

 • Für einen wohlig-warmen und exotischen Raumduft im Dif-
fuser zerstäuben. 

 • Für ein individuelles Parfüm einfach auf Pulspunkte und hin-
ter die Ohrläppchen tupfen.

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

Innere Anwendung (I - innerlich): Einen Tropfen in 125 ml Flüs-
sigkeit verdünnen.

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage
5 Tropfen mit 10 ml Trägeröl mischen. Als Badezusatz 5 Tropfen 
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: 60218012

Inhalt: 5ml

Pflanzenteil: Schote

Extraktionsmethode: CO2-Extraktion

Chemische Hauptbestandteile: Vanillin

AUF EINEN BLICK 

süß, cremig, voll

PRODUKTBESCHREIBUNG
Vertraut und gleichzeitig geheimnisvoll, romantisch und 
einladend: Vanille ist ein absoluter All-Time-Favorit, den 
schon die Azteken hoch schätzten und der sich bis heu-
te über alle Kulturen hinweg größter Beliebtheit erfreut.
Die Vanilleschoten sind die Früchte einer mehrjährigen Kletter-
orchidee mit gelb-weißen Blüten, aus denen sich später die ge-
ruchlosen Schoten entwickeln. Um am Ende das duftende Ab-
solue zu gewinnen, muss ein aufwendiger Prozess durchlaufen 
werden. Dieser beginnt mit der Bestäubung der Blüten, die von 
Hand vorgenommen wird und endet mit einem besonderen CO2-
Extraktionsverfahren, das die aromatischen Bestandteile aus der 
Pflanze auslöst. Für Madagascar Vanilla kombiniert doTERRA das 
reine Absolue mit dem geruchsneutralen fraktionierten Kokosöl. 
So können Sie das volle Vanillearoma genießen, indem Sie es für 
einen magisch-warmen Raumduft im Diffuser zerstäuben, ein 
beruhigendes und luxuriöses Badeöl daraus herstellen oder ein 
besonderes Dessert zaubern. Oder Sie gönnen sich einen pu-
ren, luxuriösen Moment und atmen das exquisite Aroma tief ein.

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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Madagascar Vanilla - Vanilla planifolia - 5ml

beruhigend, entspannend, sinnlich

pflegt und schützt die Haut, kann ein ge-
sundes Hautbild unterstützen 

aromatische und schmackhafte Zutat für 
süße Speisen, Kuchen und Desserts 
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