
doTERRA® Cassia
Kassia -  Cinnamomum cassia - 15ml

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für ein wärmendes Massageöl geben Sie einen Tropfen do-

TERRA Kassia in fraktioniertes Kokosöl. 

 • Würzen Sie Gebäck oder süße Desserts mit einem Tropfen 
des Öls. 

 • Für eine anregende Diffuser-Mischung, die eine traurige 
Stimmung vertreibt, Cassia mit Zitrusölen mischen. 

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 Trop-
fen Trägeröl mischen. Vor der äußerlichen Anwendung zwin-
gend mit einem Trägeröl verdünnen. (V - verdünnt)

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: 60205774

Inhalt: 15ml

Pflanzenteil: Rinde

Extraktionsmethode: Wasserdampfdestillation

Chemische Hauptbestandteile: Zimtaldehyd, Essigsäurezim-
tester

AUF EINEN BLICK 

frisch, minzig, süß

wirkt positiv auf die Stimmung

beruhigt und wärmt die Haut

aromatisches Gewürz für Gebäck oder 
süße Desserts

PRODUKTBESCHREIBUNG
Kassia ist eng mit dem Zimt verwandt und hat mit diesem vor 
allem das warme Aroma gemeinsam. Dennoch handelt es sich 
um ein eigenständiges Gewürz. Das Kassia-Öl von doTERRA 
wird aus der Rinde der Zimtkassie gewonnen, einem mittelgro-
ßen Baum, der eine Wuchshöhe von ca. 12m erreichen kann 
und ursprünglich aus dem Süden Chinas stammt. Sowohl die 
Rinde, die Zweige als auch die Laubblätter verströmen einen 
intensiven zimtigen Duft. Aufgrund des intensiven Aromas rei-
chen schon kleinste Mengen von doTERRA Kassia, um verschie-
denste Öl-Mischungen zu verändern. Kassia ist eines der ätheri-
schen Öle, die schon seit Jahrtausenden bekannt sind. Es findet 
schon im Alten Testament Erwähnung. Bekannt und geschätzt 
ist es vor allem für seinen besonderen und intensiven Duft, 
aber auch für die vielen Vorteile, die das Öl Körper und Geist 
bieten kann. Sein wohlig-warmer Duft erzeugt eine Stimmung 
von Geborgenheit und kann vitalisierend und stärkend wirken. 
Viele schätzen es auch für seine anregenden Eigenschaften, 
die zu einer gesunden Verdauung beitragen können und nach 
einer Massage ein Gefühl von Wärme auf der Haut hinterlassen.

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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