
doTERRA® Tea Tree Touch

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Um ein klares und gesundes Hautbild zu unterstützen, auf 

die Gesichtshaut und speziell auf Hautunreinheiten auftra-
gen.

 • Bei gelegentlichen Hautirritationen auf die betroffenen Stel-
len auftragen.

 • Um für Beruhigung und Kühlung nach einer Rasur zu sor-
gen, auf die Haut auftragen.

 • Um die Finger- und Fußnägel zu reinigen und zu pflegen, 
nach dem Duschen auftragen und einreiben.

 • Für ein frisches Fußgefühl auf Fußsohlen oder auf die Innen-
seite der Schuhe auftragen.

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Tragen Sie doTERRA Tea Tree Touch 
auf die Innenflächen Ihrer Hände auf und atmen Sie das Aroma 
tief ein.

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage ein-
fach auf die entsprechende Stelle auftragen und sanft einmas-
sieren. Kann ohne zusätzliches Trägeröl (U - unverdünnt) ange-
wendet werden. Die enthaltenen Öle sind für eine bedenkenlose 
Anwendung auf der Haut im perfekten Verhältnis mit einem Trä-
geröl 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: 60204943

Inhalt: 10ml

Pflanzenteil: Blüten

Inhaltsstoffe: Teebaum (Melaleuca) , fraktioniertes Kokosöl

Chemische Hauptbestandteile: Terpinen-4-ol, γ-terpinene

AUF EINEN BLICK 

krautig, grün, ledrig

PRODUKTBESCHREIBUNG
dōTERRA Tea Tree Touch bietet das beliebte und vielseitige  
Teebaumöl im perfekten Mischverhältnis mit fraktioniertem  
Kokosöl. So ist das Öl besonders sanft und eignet sich vor al-
lem für Menschen mit empfindlicher und zarter Haut. Auf be-
sonders einfache und sanfte Weise können Sie die kühlende 
und erfrischende Wirkung des Teebaumöls im praktischen 
Roll-On nutzen - immer und überall. Die reinigenden und  
erfrischenden Eigenschaften des Tea Tree-Öls werden hier 
kombiniert mit pflegendem Kokosöl. Tea Tree Touch eignet sich 
somit perfekt, um Fuß- und Fingernägel zu pflegen und sorgt bei 
beanspruchter oder irritierter Haut für Linderung. Gerade nach 
einer Rasur eignet sich das Teebaumöl besonders, um die Haut 
zu pflegen und zu beruhigen. Außerdem sorgt das Öl für einen 
kühlenden Effekt und ein frisches Hautgefühl. 

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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Ätherisches Teebaum-Öl (Melaleuca) mit Trägeröl 
im Roll-On - 10ml

erfrischend, beruhigend, entspannend

lindert gelegentliche Hautirritationen, 
wirkt kräftigend und pflegend auf Haare, 
Haut und Nägel

nach einer Rasur auftragen, um die Haut 
zu pflegen und zu beruhigen
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