
doTERRA® Deep Blue Stick

ANWENDUNGSHINWEISE
 • Nur für die äußere Anwendung auf der Haut geeignet. 

 • doTERRA Deep Blue Stick auf die belasteten oder verspann-
ten Körperstellen auftragen und sanft einmassieren. 

 • Von Augen und Schleimhäuten fernhalten und nicht auf of-
fene Wunden auftragen. 

 • Nicht in Kombination mit einem Heizkissen verwenden oder 
die Stelle nach der Anwendung fest bandagieren. 

 • Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

ANWENDUNG
Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Um für Linderung 
zu sorgen, dōTERRA Deep Blue Rub auf die belasteten oder 
verspannten Körperstellen auftragen und sanft einmassieren.

PRODUKTINFORMATIONEN
Art-Nr: 60213108

Inhalt: 48g

Hauptbestandteile: 

ätherische Öle von Balsamum Copaivae (Kopaiva), Gaultheria 
procumbens (Wintergrün), Cinnamomum camphora (Kampfer), 
Mentha piperita (Pfefferminze), Tanacetum annuum (Blauer 
Rainfarn), Chamomilla recutita (Kamille), Cananga odorata 
(Helichrysum), Osmanthus fragrans (Osmanthus), Eucalyptus 
globulus (Eukalyptus), Prunus amygdalus dulcis (Süßmandel), 
Cananga odorata (Ylang Ylang)

Wintergrün, Kampfer, Pfefferminze, Blau-
er Rainfarn, Kamille, Copaiba u.a.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die bewährte Deep Blue-Mischung bildet in Form dieses 
praktischen Sticks zusammen mit Copaiba eine kraftvolle  
Mischung. Der Stick macht die topische Anwendung auf der Haut  
besonders leicht und angenehm. Die Deep Blue-Mischung  
inklusive Copaiba kann eine kraftvolle, gezielte Linderung für Ihren  
Bewegungsapparat bieten. Mit einem aus pflanzlichen Quellen 
stammenden Menthol, Kampfer und Methylsalicylat dringt die 
Mischung tief in die Haut ein, wo sie ein entspannendes und 
kühlendes Gefühl auslöst. Die Mischung im Stick kann aber 
nicht nur entspannend auf den Bewegungsapparat wirken,  
sondern pflegt gleichzeitig die Haut mit Feuchtigkeit. Dafür sorgen  
sogenannte Emollients, die die Haut weich pflegen, aber keinen 
fettigen Film zurücklassen. Einmal auf der Haut aufgetragen, 
zieht die Mischung rückstandslos und schnell in die Haut ein. 
So lässt sie sich sowohl vor, während oder nach einem Training 
anwenden. Der Deep Blue Stick sollte in keiner Sporttasche oder 
Hausapotheke fehlen.

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.

Deep Blue™

Stick
+ Copaiba

Net Wt. 1.69 oz/48g

Deep Blue Stick mit Copaiba aus der Deep Blue Serie - 48g O

GESUNDHEIT
wärmt und kühlt, wirkt beruhigend und 
entspannend auf Gelenke und Muskeln

kampferartig, minzig, würzig

wirkt wohltuend nach sportlichen oder an-
deren körperlichen Betätigungen

ALLTAG

BESTANDTEILE

AROMA
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