
doTERRA® Stronger

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Sie können mit Stronger gestresste und beanspruchte Haut 

beruhigen und reinigen. 

 • In emotional anstrengenden Zeiten oder bei starken Be-
lastungen durch die Umwelt kann Stronger ein Gefühl von 
Widerstandskraft und Wohlbefinden schenken.

 • Stronger kann Kinder dabei unterstützen, mit belastenden 
Gefühlen oder Situationen umzugehen.

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

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage 
einfach auf die entsprechende Stelle auftragen und sanft ein- 
massieren. Kann ohne zusätzliches Trägeröl (U - unverdünnt) 
angewendet werden. Die enthaltenen Öle sind für eine beden-
kenlose Anwendung auf der Haut im perfekten Verhältnis mit 
einem Trägeröl abgestimmt.

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: 60208295

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Weihrauch (Frankincense), Zedernholz (Cedarwood), Duftblüte 
(Osmanthus), Rosenblüten (Rose), Bergpfeffer (Litsea), Fraktio-
niertes Kokosöl (Fractionated Coconut Oil)

AUF EINEN BLICK 

heiter, stark, zitronig, leicht krautig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Stronger fördert Gefühle von Wohlbefinden und Vitalität und 
ist zudem ausgesprochen sanft zu empfindlicher Kinder-
haut. Stronger stärkt nicht nur die natürliche Immunabwehr, 
sondern wirkt auch mental ausgleichend. Gerade wenn sich  
Kinder unwohl und gestresst fühlen, kann Stronger helfen, den  
belastenden Gefühlen gelassener zu begegnen und die  
Widerstandskraft in schwierigen und stressigen Zeiten zu  
fördern. Gleichzeitig pflegt und reinigt Stronger die Haut 
und lässt sie besonders frisch und gesund aussehen. Die  
Kombination aus Holz- und Blumenölen erfrischt und belebt die 
Sinne und verleiht einen mentalen Schutzpanzer an Tagen, an 
denen mal nicht alles rosig aussieht.

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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Schützende Mischung im Roll-On - Kids Collection - 10ml

vitalisierend, stimmungshebend

nach einem langen Tag auf gestresste 
oder gereizte Haut auftragen

fördert einen klaren Teint und eine ge-
sund aussehende Haut

OA U

ALLTAG

AROMA

STIMMUNG

GESUNDHEIT
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