
Ätherische Öl-Mischung für Fokus, Achtsamkeit
und inneren Ausgleich im Roll-On - 10ml

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Auf die Pulspunkte auftragen, um das innere Gleichgewicht 

zu finden. 

 • Um Gefühle von Verspannung und Müdigkeit zu lindern, 
sanft in die Nacken- und Schulterpartie einmassieren.

 • Für ein Gefühl der Gelassenheit auf Handgelenke und 
Schläfen auftragen.

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Tragen Sie doTERRA ADAPTIV Touch 
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.angewendet werden. 

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: 60210381

Inhalt: 10ml

Chemische Hauptbestandteile: Wildorange (Wild Orange), La-
vendel (Lavender), Kopaiva (Copaiba), Grüne Minze (Spearmint), 
Rosmarin (Rosemary), Bitterorange (Petitgrain), Amerikanischer 
Amberbaum (Amber Tree)

AUF EINEN BLICK 

PRODUKTBESCHREIBUNG
Adaptiv Touch Calming Blend ist ein praktischer Unterstüt-
zer in Momenten, in denen Sie sich gestresst und angespannt 
fühlen. Wir alle kennen das Gefühl von innerer Unruhe, 
Nervosität und Getriebensein. Gerade dann ist es wichtig, 
kurz innezuhalten und für einen Moment der Entspannung 
und Ruhe zu sorgen, um dann wieder gestärkt und fokussiert 
fortfahren zu können. Die ätherische Öl-Mischung Adaptiv 
im praktischen Roll-On ist die ideale Lösung für stressige und 
schwierige Momente im Alltag. Wir alle verlieren von Zeit zu Zeit 
unsere innere Mitte und den Fokus und fühlen uns unruhig, 
nervös und unzufrieden. Dann kann es helfen, innezuhal-
ten, sich neu zu ordnen, um wieder Energie zu tanken und 
Klarheit in die Gedanken zu bringen. Die in Adaptiv enthaltenen 
ätherischen Öle Lavendel, Magnolie, Neroli und Süßgummi 
wirken Stress entgegen, Wildorange und grüne Minze 
sorgen für neue Energie. Copaiba und Rosemarin runden die 
Mischung nicht nur aromatisch ab, sondern lindern außerdem 
ängstliche Gefühle. Wenn Sie sich abgeschlagen und müde 
fühlen oder Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrie-
ren, sorgt Adaptiv Touch für ein inneres Gleichgewicht.

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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doTERRA® ADAPTIV Touch

zitrusartig, minzig, blumig

entspannend, stimmungshebend

fördert das innere Gleichgewicht und hilft 
dabei, Ruhe zurückzugewinnen

unterstützt ein konzentriertes und 
kreaties Arbeiten

ALLTAG

AROMA

STIMMUNG

GESUNDHEIT
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