
doTERRA® Nepal. Wintergrün

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für eine beruhigende und gleichzeitig wärmende Massage. 

Wintergrünöl auf die Haut auftragen und einmassieren.

 • Das Wintergrün-Öl ist sehr wirkungsstark. Eine kleine Menge 
verdünnt mit fraktioniertem Kokosöl reicht vollkommen aus 
und verhindert Reaktionen der Haut. 

 • Für ein entspannendes und beruhigendes Bad nach einem 
langen Tag geben Sie 1-2 Tropfen ätherisches Wintergrünöl 
ins Badewasser.

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (A - aromatisch): Tragen Sie 
doTERRA Cheer auf die Innenflächen Ihrer Hände auf und atmen 
Sie das Aroma tief ein. 

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. Auf empfindliche und junge Haut (E - emp- 
findlich) nur verdünnt mit Trägeröl auftragen.

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: 60204701

Inhalt: 15ml

Pflanzenteil: Blatt

Extraktionsmethode: Wasserdampfdestillation

Chemische Hauptbestandteile: Methylsalicylat

AUF EINEN BLICK 

PRODUKTBESCHREIBUNG
Das ätherische Öl des nepalesischen Wintergrüns war schon 
bei den Ureinwohnern und Ureinwohnerinnen Nordamerikas 
bekannt und beliebt, die es vor allem zur Linderung von 
Schmerzen und Fieber einsetzten. Wildes Wintergrün wächst 
ausschließlich in den Ausläufern des Himalaya. Trotz des rauen 
Klimas fühlt sich die Pflanze in den stark bewaldeten Gebieten 
wohl. Eine weitere Besonderheit des ätherischen Wintergreen-
Öls ist das enthaltene Methylsalicylat. Dieses findet sich häufig in 
Cremes und Salben, die schmerzlindernd und beruhigend wirken 
sollen. Es hat aber auch eine entspannende Wirkung, weshalb es 
auch in Massagemischungen zu finden ist. Aber auch als Aroma 
ist Wintergrün beliebt. Häufig finden wir es Zahnpasta, Kaugummi 
oder Süßigkeiten. Das doTERRA Wintergrün wird im Rahmen 
der Co-Impact Sourcing®-Initiative in Nepal von Bewohnern 
aus ländlichen Gebieten geerntet. Anschließend destillieren 
die Menschen dort in gemeindeeigenen Destillationsanlagen 
das ätherische Öl aus den Blättern. Auf diese Weise wird in 
den ländlichen, abgeschiedenen Gebieten eine wirtschaftliche 
Chance geschaffen.

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.

Wintergreen - Gautheria fragrantissima - 15ml
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frisch, würzig, warm, zitronig

stimmungserhellend, fröhlich

fördert Gefühle von Glück, Freude und 
Optimismus

an einem grauen Tag Cheer morgens 
auftragen und das erbauliche und stim-
mungshebende Aroma genießen
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