
doTERRA® OnGuard Beadlets

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Während der kälteren und feuchteren Jahreszeiten die  

OnGuard-Kügelchen regelmäßig einnehmen, um das Im-
munsystem zu unterstützen. 

 • Nach dem Kontakt mit vielen Menschen, Kügelchen  
einnehmen, um Abwehrkräfte zu stärken. 

 • Um nach einer Mahlzeit für einen frischen Atem zu sorgen, 
ein bis zwei Kügelchen im Mund zergehen lassen. 

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG
Bewahren Sie die Kügelchen außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf. Sie sollten die empfohlene Tagesdosis von 5  
Kügelchen nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche  
Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Sind Sie schwanger, 
stillend oder haben Sie bekannte Kankheiten, sollten Sie vor der 
Einnahme einen Arzt konsultieren. Halten Sie die Verpackung 
geschlossen und bewahren Sie sie an einem kühlen Ort auf.  

PRODUKTINFORMATIONEN
Art-Nr: 60204832

Inhalt: 125 Stück

Hauptbestandteile:  
Ätherische Öle von Wild Orange (Wild Orange Peel), Zimtblätter 
und Zimtrinde (Cinnamon Leaf and Bark), Gewürznelke  
(Clove Bud), Eukalyptusblätter (Eucalyptus Leaf) und  
Rosmarinblatt (Rosemary Leaf)

AUF EINEN BLICK 

bis zu fünf Kügelchen am Tag

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die OnGuard-Kügelchen von doTERRA wurden speziell zur  
besonders einfachen und praktischen Unterstützung der  
körpereigenen Abwehrkräfte entwickelt.

Die doTERRA OnGuard Kügelchen erleichtern die Nutzung der 
immunstärkenden doTERRA OnGuard-Mischung. Jedes einzelne 
Kügelchen enthält eine kraftvolle Portion aus den ätherischen 
Ölen: Wildorange, Gewürznelke, Zimt, Eukalyptus und Rosma-
rin. Die kleinen vegetarischen Kügelchen lösen sich im Mund 
auf, wo sie für einen frischen Atem sorgen und gleichzeitig das  
Immunsystem stärken. Im praktischen kleinen Röhrchen eig-
nen sich die OnGuard Beadlets perfekt für die Anwendung zu 
Hause und unterwegs. So können Sie Ihrem und dem Immun-
system Ihrer Familie jederzeit einen kleinen Schubs verpassen  
- immer und überall.

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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Abwehrmischung Kügelchen aus der OnGuard Serie - 125 Stück

nach dem Essen, im Winter oder nach 
Kontakt mit vielen Menschen ein  
Kügelchen im Mund zergehen lassen

die OnGuard Kügelchen zur Erfri-
schung immer griffbereit in Rucksack,  
Handtasche oder Koffer dabeihaben

stärkt das körpereigene Immunsystem, 
sorgt für einen frischen Atem

ALLTAG

VERZEHR-
MENGE

ANWENDUNG

GESUNDHEIT
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