
doTERRA® Pfefferminze Touch

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Nutzen Sie das Öl direkt nach dem Aufwachen oder wenn 

Sie sich abgeschlagen fühlen, um für einen Energieschub zu 
sorgen. 

 • Benötigen Sie wohltuende Kühlung oder möchten Sie Span-
nungsgefühle abbauen, massieren Sie das Öl in die Schlä-
fen- und Nackenpartie ein.

 • Um sich im Freien vor Insekten zu schützen, tragen Sie es 
auf, bevor Sie das Haus verlassen oder in der Natur unter-
wegs sind. 

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Tragen Sie doTERRA Pfefferminze 
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: 60204940

Inhalt: 10ml

Pflanzenteil: Blüten

Inhaltsstoffe: Pfefferminze, fraktioniertes Kokosöl

Chemische Hauptbestandteile: Menthol, menthon, Eucalyptol

AUF EINEN BLICK 

minzig, frisch, krautig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Pfefferminze gehört zu den beliebtesten ätherischen Ölen über-
haupt. Im praktischen Roll-On kann dōTERRA Peppermint Touch 
überall und jederzeit einfach angewendet werden. Dann sorgt 
das Öl für einen Energieschub, höhere Konzentration oder als 
ein natürliches Mittel gegen Insekten. Der angenehm minzig- 
kühlende Duft wirkt sich außerdem positiv auf die Stimmung 
aus. doTERRA Peppermint Touch kombiniert das wirkungsstarke 
Pfefferminzöl mit fraktioniertem Kokosöl. So wird die Anwen-
dung des wohltuenden Öls besonders leicht und sicher. Bei 
Spannungsgefühlen können Sie doTERRA Peppermint Touch auf 
Schläfen und Nacken auftragen. Es eignet sich auch für eine küh-
lende und beruhigende Massage. Kombinieren Sie es dafür mit 
doTERRA Lavendel oder doTERRA Weihrauch. Wenn Sie das Öl 
anwenden, bevor Sie nach draußen gehen, bietet es außerdem 
einen natürlichen Schutz gegen Insekten. 

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 Pfefferminze mit Trägeröl im Roll-On - 10ml

stimmungshebend, konzentrationsför-
dernd

lindert Spannungsgefühle, wirkt küh-
lend und erfrischend und spendet neue 
Energie

bietet einen natürlichen und chemiefreien 
Schutz vor Insekten
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