
doTERRA® Palmarosa

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Um eine einladende Atmosphäre zu schaffen, geben Sie ei-

nige Tropfen Palmarosa-Öl in den Diffuser.

 • Um ein entspannendes Massageöl zu kreieren, verdünnen 
Sie Palmarosa mit einem neutralen Trägeröl wie beispiels-
weise fraktioniertem Kokosöl.

 • Für ein entspannendes und duftendes Bad, geben Sie ein 
bis zwei Tropfen Palmarosa ins Badewasser.

 • Ergänzen Sie Ihre Hautpflegeroutine durch Palmarosa-Öl, 
um Ihrer Haut ein jugendlich-frisches Aussehen zu verlei-
hen.

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Verwenden Sie drei bis vier Tropfen
im Diffuser Ihrer Wahl.

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
Tropfen Trägeröl mischen.  Auf empfindliche und junge Haut (E - 
empfindlich) 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: 60210861

Inhalt: 5ml

Pflanzenteil: Gras

Extraktionsmethode: Wasserdampfdestillation

Chemische Hauptbestandteile: Eremophilone, 8-Hydroxy-Er-
emophilone

AUF EINEN BLICK 

frisch, blumig, süß, leicht rosig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Das ätherische Öl von Palmarosa findet man häufig auf der 
Zutatenliste von Hautpflegeprodukten. Denn nicht nur verströmt 
es ein blumiges und leicht rosig duftendes Aroma, sondern 
fördert auch einen jugendlichen, strahlenden Teint und ein reines 
Hautbild. Die Palmarosa-Pflanze gehört zur Gräser-Familie, der 
auch Zitronengras und Zitronella angehören. Beheimatet ist 
sie in den tropischen Gebieten Asiens, wo sie bis zu drei Meter 
hoch werden kann. Auch diese Pflanze und ihre heilenden 
Eigenschaften sind seit Tausenden von Jahren bekannt und 
geschätzt. In der traditionellen indischen Medizin wurde es vor 
allem bei Hautkrankheiten eingesetzt. Und noch heute findet man 
es aufgrund seiner pflegenden und reinigenden Eigenschaften für 
die Haut häufig in Kosmetika. Das ätherische Öl mit dem heiteren, 
süßen Aroma hat einen hohen Anteil an Geraniol. Deshalb 
erinnert der Duft auch an das kostbare ätherische Rosenöl.

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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Palmarosa - Cymbopogon martinii - 5ml

beruhigend, entspannend

fördert einen jugendlichen und strahlen-
den Teint

für ein entspannendes Massageöl mit 
einem neutralen Trägeröl mischen
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