
doTERRA® Koriander
Coriander - Coriandrum sativum - 15ml

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Nach einer schweren oder reichhaltigen Mahlzeit einen 

Tropfen Koriandersamenöl einnehmen.

 • Um einen klaren Teint zu unterstützen, auf fettige und un-
reine Haut auftragen.

 • Um nach sportlicher oder körperlich anstrengender Betä-
tigung für Entspannung zu sorgen, auf die Beine auftragen 
und sanft einmassieren.

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

Innere Anwendung (I - innerlich): Einen Tropfen in 125 ml Flüs-
sigkeit verdünnen.

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 Trop-
fen Trägeröl mischen. Kann ohne Trägeröl (U - unverdünnt)
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: 60204709

Inhalt: 15ml

Pflanzenteil: Samen

Extraktionsmethode: Wasserdampfdestillation

Chemische Hauptbestandteile: Linalool, α-Pinen, γ-Terpinen, 
Kampfer

AUF EINEN BLICK 

grün, krautig, floral

beruhigend, spannungslösend

unterstützt einen klaren Teint und ein 
gesundes Hautbild

nach einer schweren Mahlzeit einen 
Tropfen Koriandersamenöl einnehmen

PRODUKTBESCHREIBUNG
Koriander gehört zu den ältesten Gewürzen der Welt und findet 
sich in verschiedensten Kulturkreisen: Die Römer verfeinerten 
mit diesem Gewürz ihre Speisen, im Palastgarten des babylo-
nischen Königs wurde Koriander angebaut, bei den Ägyptern 
verehrte man die Pflanze und ihre gesundheitsfördernde Wir-
kung so sehr, dass man sie als Grabbeigabe für die Pharaonen 
verwendete und auch im alten China kannte und schätzte man 
die Pflanze. doTERRA Koriander wird aus den Samen des ein-
jährigen Korianderkrauts hergestellt. Neben der Verwendung in 
der Küche, wo sein krautig-grünes Aroma viele Gerichte verfei-
nern kann, wirkt es bei äußerlicher Anwendung beruhigend auf 
den ganzen Organismus. So sorgt das Öl beispielsweise nach 
sportlicher Betätigung für Entspannung. Es verfügt außerdem 
über einen hohen Linaloolgehalt, was das Koriandersamenöl 
so gesund für die Haut macht. Es unterstützt ein straffes und 
gesundes Hautbild, kann Unreinheiten entgegenwirken und 
sorgt allgemein für einen strahlenden Teint. Gerade nach einer 
reichhaltigen oder schweren Mahlzeit kann das Koriandersame-
nöl auch auf die Verdauung einen positiven Einfluss nehmen.

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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