
doTERRA® OnGuard Drops

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • OnGuard-Drops bieten eine schnelle und schmackhafte  

Alternative zur doTERRA OnGuard-Öl-Mischung.

 • Für eine Erfrischung auf Reisen oder unterwegs in der 
Handtasche oder im Koffer immer griffbereit halten.

 • Für einzigartige Ergebnisse kombinieren Sie die Drops mit 
den anderen Produkten der OnGuard-Serie. 

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG
Achtung Erstickungsgefahr. Bewahren Sie die die OnGuard 
Drops daher außerhalb der Reichweite von Kindern unter  
3 Jahren auf. Lagern Sie die Bonbons kühl und trocken. 

PRODUKTINFORMATIONEN
Art-Nr: 60204882

Inhalt: 120g

Hauptbestandteile:  
Ätherische Öle von Wild Orange (Wild Orange Peel), Zimtblätter 
und Zimtrinde (Cinnamon Leaf and Bark), Gewürznelke (Clove 
Bud), Eukalyptusblätter (Eucalyptus Leaf) und Rosmarinblatt 
(Rosemary Leaf)

AUF EINEN BLICK 

ab einem Alter 5 Jahren eine Pastille pro 
Tag, bei Erkältung alle 2 Stunden ein Bon-
bon langsam lutschen

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die OnGuard-Mischung gehört zu den beliebtesten Öl- 
Mischungen aus dem Hause doTERRA. Das liegt sicher an ih-
rer Vielseitigkeit und ihrem charakteristischen Aroma, das sich 
aus Wild Orange, Zimt, Rosmarin, Gewürznelke und Eukalyptus  
zusammensetzt. Nimmt man diese Öle täglich zu sich, kön-
nen sie das Immunsystem stärken und das körpereigene  
Abwehrsystem aktivieren. In Form dieser Halspastillen ist der 
Immun-Booster nicht nur so wirkungsstark, wie wir es von der  
OnGuard-Mischung gewohnt sind, sondern auch noch  
besonders schmackhaft. Gleichzeitig sorgen die Pastillen nicht 
nur für einen frischen Atem, sondern beleben allgemein den  
Organismus.

Im wiederverschließbaren Beutelchen sind sie auch für die  
täglichen Wege oder auf Reisen besonders praktisch, be-
quem und immer griffbereit. Auch Kindern kann man die  
immunstärkende OnGuard-Mischung so sehr einfach in Form 
der leckeren Bonbons verabreichen. Jede einzelne Pastille  
beinhaltet einen Tropfen des reinen ätherischen OnGuard-Öls. 

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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Abwehrmischung Halsbonbons aus der OnGuard Serie - 120g

um die Abwehrkräfte zu stärken bei Be-
darf einnehmen, bei Erkältung mehrmals 
täglich eine Pastille lutschen 

einfache und leckere Einnahme der 
OnGuard-Abwehrmischung in Bonbon-
Form 

stärkt das körpereigene Immunsystem, 
sorgt für einen frischen Atem
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