
doTERRA® InTune Touch

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für eine bessere Konzentration InTune sanft auf Schläfen 

und Nacken auftragen und einmassieren.

 • Für ein Gefühl von Klarheit und Fokus auf die Handgelenke 
oder den Handrücken auftragen.

 • Verwenden Sie InTune während der Arbeit, um bei Nacht-
schichten oder nächtlichen Autofahrten wach zu bleiben 
oder um Müdigkeitsphasen am Mittag oder Abend zu über-
winden.

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Tragen Sie doTERRA InTune 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-

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: 60204685

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile: 
Ätherische Öle von Westindischem Sandelholzrindenöl (Amy-
ris balsamifera), Indischem Patschuli-Öl (Pogostemon cablin), 
Weihrauchöl (Boswellia carterii), Limettenschalenöl (Citrus 
aurantifolia), Ylang-Ylang-Blütenöl (Cananga odorata), Hawai-
ianischem Sandelholzöl (Santalum paniculatum), Römische 
Kamillen-Blütenöl (Anthemis nobilis)
AUF EINEN BLICK 

moschusartig, würzig, erdig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Viele haben in unserer schnelllebigen Zeit verlernt, mit der  
Aufmerksamkeit lange und fokussiert bei einer Sache zu  
bleiben. Allzu schnell lassen wir uns ablenken und die  
Gedanken sind plötzlich überall, nur nicht bei der eigentlichen  
Aufgabe. Die Öl-Mischung InTune von doTERRA wurde speziell  
dafür kreiert, Klarheit und Konzentration zu fördern und den Fokus 
nicht zu verlieren. Die ausgewählten ätherischen Ölen unterstützen  
gezielt dabei, die Aufmerksamkeit bei einer Sache zu  
halten. Nicht nur Kindern, sondern auch uns Erwachsenen fällt 
es manchmal schwer, uns voll und ganz auf eine Aufgabe zu  
konzentrieren, ohne uns ablenken zu lassen. Aber vor allem 
für Kinder und Jugendliche, die das Lernen selbst erst lernen  
müssen, ist es wichtig, gute Gewohnheiten zu schaffen, die 
dann die Grundlage für das lebenslange Lernen bilden. Dazu 
kann InTune einen Beitrag leisten. Es unterstützt all diejenigen, 
die Schwierigkeiten haben, mit der Aufmerksamkeit bei einer  
Aufgabe zu bleiben. Für das Gefühl von Klarheit sorgen die  
ätherischen Öle Sandelholz, Weihrauch und Limette. Eine  
ruhige und entspannte Atmosphäre schaffen die Aromen von  
Patchouli, Ylang Ylang und Römischer Kamille.

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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Ätherische Fokus-Mischung im Roll-On - 10ml

klar, konzentriert, entspannt

fördert Konzentration und Aufmerksam-
keit und hilft, fokussiert bei einer Aufgabe 
zu bleiben
hilft, Müdigkeitsphasen am Mittag oder 
während nächtlicher Autofahrten zu 
überwinden
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