
doTERRA® Lavendel Touch

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Vor dem Zubettgehen auf die Sohlen der Füße auftragen 

und sanft einmassieren. Das beruhigende Aroma fördert 
einen gesunden Schlaf.

 • Nach einem ausgiebigen Sonnenbad oder einem heißen 
Tag auf die Haut auftragen, um sie zu beruhigen.  

 • Wenn Sie fern von Zuhause das Heimweh ergreift, halten 
Sie Lavender Touch griffbereit in ihrer Reise- oder Handta-
sche und geben Sie das Öl auf Ihre Reflexpunkte.

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Tragen Sie doTERRA Lavender 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: 60204938

Inhalt: 10ml

Pflanzenteil: Blüten

Inhaltsstoffe: Lavendel-Extrakt, fraktioniertes Kokosöl

Chemische Hauptbestandteile: Linalool, Linalylacetat

AUF EINEN BLICK 

floral, pulverig, leicht

PRODUKTBESCHREIBUNG
Lavendelöl ist schon seit Jahrtausenden in vielen Teilen 
der Welt für seine vielseitigen Eigenschaften und seinen  
einzigartigen Duft bekannt und beliebt. Im praktischen  
Lavender Touch ist das ätherische Öl mit Fraktioniertem Kokosöl 
perfekt abgestimmt. Die Mischung verschafft nicht nur Linderung 
und Komfort für beanspruchte Haut, sondern sorgt durch das  
typische Lavendel-Aroma auch für Gefühle der Ruhe und  
Entspannung. Lavendel wirkt auf Körper und Geist beruhigend und  
entspannend. Gerade für gestresste oder irritierte  
Hautpartien oder Haut, die durch ein ausgiebiges Sonnenbad  
beansprucht ist, kann eine Einreibung mit Lavendel lindernd und  
beruhigend wirken. Aber auch wenn Gefühle wie Stress und  
Unruhe auftauchen, kann das Lavendel-Aroma Abhilfe schaffen.  
Lavender Touch eignet sich auch perfekt für Menschen mit  
sensibler Haut. Durch das perfekte Mischverhältnis von  
Fraktioniertem Kokosöl und ätherischem Lavendelöl, ist  
besonders sanft und pflegend zur Haut. Im praktischen  
Roll-On können Sie das Öl immer und überall griffbereit halten. 
Um kleine Hautirritationen zu behandeln, können Sie das Öl 
auf die betroffenen Stellen auftragen und sanft einmassieren. 
Um die erdende Wirkung auf den Geist zu nutzen, können Sie  
Lavender Touch auf Schläfen, den Nacken oder die Fußsohlen 
geben. 

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 Öl Lavendel mit Trägeröl im Roll-On - 10ml

beruhigend, ausgleichend

kann gelegentliche Irritationen und Rei-
zungen der Haut lindern, wirkt beruhi-
gend auf Geist und Körper
wirkt nach einem ausgiebigen Sonnen-
bad oder einem heißen Tag beruhigend 
auf die Haut
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