
doTERRA® Deep Blue Rub

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

 • doTERRA Deep Blue Rub 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: 60212682

Inhalt: 120ml

Hauptbestandteile: 

ätherische Öle von Gaultheria procumbens (Wintergrün), Cinna-
momum camphora (Kampfer), Mentha piperita (Pfefferminze), 
Tanacetum annuum (Blauer Rainfarn), Chamomilla recutita 
(Kamille), Cananga odorata (Helichrysum), Osmanthus fragrans 
(Osmanthus), Eucalyptus globulus (Eukalyptus), Prunus amygda-
lus dulcis (Süßmandel), Cananga odorata (Ylang Ylang)

Wintergrün, Kampfer, Pfefferminze, Blau-
er Rainfarn, Kamille, Strohblume, Osmant-
hus, Eukalyptus, Süßmandel, Ylang Ylang

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die dōTERRA Lotion Deep Blue Rub ist speziell für die Be-
handlung von Problemen des Bewegungsapparates entwickelt 
worden. Deep Blue Rub enthält die ausgewogene und starke 
Öl-Mischung Deep Blue aus verschiedenen Pflanzen wie bei-
spielsweise Wintergrün, Kampfer, Pfefferminze, Blauer Rainfarn 
und Eukalyptus. Die pflegenden Eigenschaften dieser Pflanzen 
machen die Lotion zu einem leistungsstarken Mittel, was belas-
tete Muskeln und Gelenke auf natürliche Weise pflegt und die 
Regeneration unterstützt. 

Gerade für diejenigen, die viel Sport treiben, aber auch für alle, 
die viel Zeit vor dem Computer verbringen und infolgedessen zu 
Verkrampfungen neigen, ist Deep Blue Rub eine natürliche Mög-
lichkeit, Verspannungen im gesamten Bewegungsapparat ent-
gegenzuwirken. 

Darüber hinaus versorgt Deep Blue Rub die Haut mit wertvoller 
Feuchtigkeit, wodurch sie zusätzlich gepflegt wird und sich weich 
und geschmeidig anfühlt. Durch die einizigartige Kombination 
aus den verschiedenen enthaltenen ätherischen Ölen werden 
Muskeln und Gelenke gleichzeitig gewärmt und gekühlt. Es ent-
steht ein beruhigendes Gefühl und der gesamte Bewegungsap-
parat entspannt sich. 

Deep Blue Rub ist somit eine echte Bereicherung für Ihre Sport-
tasche, Ihren Badezimmerschrank oder Ihr Erste-Hilfe-Kit. 

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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Soothing Muscle Rub
Beruhigende Muskelcreme

120ml

   RUB
   BLUE

Lindernde Salbe für den Bewegungsapparat - 120ml O

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

kampferartig, minzig

wirkt unterstützend bei Verspannungen 
des Bewegungsapparates und bei der Re-
generation nach sportlicher Betätigung

ALLTAG

BESTANDTEILE

AROMA
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