
doTERRA® Pilot Diffuser
Diffuser zur Diffusion ätherischer Öle 

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Verwenden Sie frisches Leitungswasser in Raumtempera-

tur.

 • Achten Sie darauf, dass das eingefüllte Wasser nicht die 
Wasserstandsmarkierung überschreitet. 

 • Geben Sie ungefähr 5 bis 12 Tropfen eines oder mehrer do-
TERRA-Öle zum Wasser hinzu.

 • Wünschen Sie sich einen intensiveren Duft, erhöhen Sie die 
Anzahl der Tropfen entsprechend.

 • Experimentieren Sie ruhig mit der verwendeten Öl-Menge. 
So finden Sie am besten heraus, was für Sie das perfekte 
Mischverhältnis darstellt. 

PRODUKTINFORMATIONEN
Art-Nr: 60213787

Materialien: aus nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Materialien 
 

Stromaufladung: via USB

Laufzeiteinstellungen: 4 Stunden im Dauerbetrieb oder 8 
Stunden intermittierend

im Lieferumfang enthalten: praktische Transporttasche für 
unterwegs

PRODUKTBESCHREIBUNG
doTERRA Diffuser sind eine bequeme und saubere Möglichkeit, 
ätherische Öle zu nutzen. Besonders stilvoll diffundieren Sie Ihre 
liebsten ätherischen Öle mit dem Pilot Diffuser. Im schlichten, 
aber eleganten Design ist er ein echter Hingucker, der sich an 
jede Umgebung anpasst. So können Sie Ihr Zuhause in einen Ort 
der Ruhe und des Wohlbefindens verwandeln, Inspiration und 
Kreativität an ihren Arbeitsplatz holen oder in Ihrem Schlafzim-
mer eine Atmosphäre schaffen, in der Sie besonders erholsam 
schlafen können.

Möchten Sie auch unterwegs, im Auto oder auf Reisen nicht auf 
Ihre doTERRA-Öle verzichten, können Sie den Pilot Diffuser si-
cher in der kleinen praktischen Tragetasche transportieren, die 
zum Diffuser gehört. Auch auf eine Steckdose sind Sie nicht an-
gewiesen, da der Pilot Diffuser via USB geladen werden kann.

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.

REINIGUNG DES DIFFUSERS
Die Reinigung des Diffuses ist wichtig, da sich sonst Ölrückstän-
de bilden, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen 
können. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Diffuser regelmäßig 
zu reinigen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

 • Den Diffuser bis zur Hälfte mit sauberem Wasser füllen.

 • Etwa 10 Tropfen weißen Essig dazugeben.

 • Diffuser ca. 5 Minuten laufen lassen, damit sich die Wasser-
Essig-Mischung im gesamten Gerät verteilen kann und die 
reinigenden Eigenschaften des Essigs wirken können.

 • Anschließend den Diffuser vollständig entleeren.

 • Enge Stellen und Ecken des Diffusers mit einem in Essig ge-
tauchten Wattestäbchen reinigen.

 • Mit klarem Wasser ausspülen.

 • Diffuser mit einem trockenen Tuch gründlich trockenwi-
schen. 

AUF EINEN BLICK
 • kontrolliertes und sauberes Diffundieren von ätherischen 

Ölen im stilvollen Diffuser 

 • geben Sie ungefähr 5 bis 12 Tropfen eines oder mehrer do-
TERRA-Öle zum Wasser hinzu

 • wünschen Sie sich einen intensiveren Duft, erhöhen Sie die 
Anzahl der Tropfen entsprechend

 • experimentieren Sie ruhig mit der verwendeten Öl-Menge, 
so finden Sie am besten heraus, was für Sie das perfekte 
Mischverhältnis darstellt
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