
doTERRA® OnGuard Waschmittel

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Dosierung: für herkömmliche Waschmaschinen 1/2 Ver-

schlusskappe (2EL), für HE-Waschmaschinen (hocheffizient)   
1/4 Verschlusskappe (1EL)

 • Bei Flecken: eine kleine Menge Waschmittel direkt auf die 
verschmutzte Stelle geben, 3-10 Minuten einwirken lassen, 
anschließend nach Anleitung waschen

 • Bei sehr hartnäckigen Flecken: Waschmittel erneut auftra-
gen, bevor das Kleidungsstück getrocknet ist, anschließend 
Waschvorgang wiederholen

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG
Direkten Augenkontakt vermeiden. Nur für die äußere Anwen-
dung geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbe-
wahren. 

PRODUKTINFORMATIONEN
Art-Nr: 39020001

Inhalt: 947ml

Hauptbestandteile:  
Ätherische Öle u.a. von Wild Orange (Wild Orange Peel), Zimt-
blätter und Zimtrinde (Cinnamon Leaf and Bark), Gewürznelke 
(Clove Bud), Eukalyptusblätter (Eucalyptus Leaf) und Rosmarin-
blatt (Rosemary Leaf)

AUF EINEN BLICK 

warm, würzig, krautig, holzig, kampfer-
artig, zitrusartig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Das Waschmittel aus der OnGuard-Serie ist ein hochkonzentrier-
tes 6-fach-Waschmittel, welches auf der ätherischen Ölmischung 
OnGuard basiert. 10ml dieser beliebten Mischung enthält eine 
Flasche des Waschmittels. Ergänzend sind aus biologischen 
Quellen stammende Enzyme zugesetzt, die auf natürliche  
Weise, aber äußerst wirkungsstark Flecken aus Kleidung  
entfernen. Auch alle anderen Inhaltsstoffe wie Tenside und  
Stabilisatoren sind pflanzlicher Herkunft und damit biologisch 
abbaubar. Die besondere Formel des Waschmittels erhält die 
einmaligen Aromen der OnGuard-Mischung, so dass die Klei-
dung nach der Wäsche sauber und frisch duftet. 

Aufgrund der hohen Konzentration können Sie mit einer 
Flasche des Waschmittels bis zu 64 Ladungen Wäsche wa-
schen! Alle waschbaren Textilien können mit dem Waschmit-
tel bei allen Temperaturen farbsicher gewaschen werden. Das  
Flüssigwaschmittel ist frei von synthetischen Duftstoffen, Farb-
stoffen und Toxinen. Damit ist es besonders geeignet für 
empfindliche Haut oder die Haut von Kindern, die nicht durch  
Chemikalien belastet wird. Außerdem ist es besonders nach-
haltig und umweltschonend im Vergleich zu herkömmlichen 
Waschmitteln.

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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Laundry Detergent

Non-toxic, environmentally friendly,
ultra-concentrated with natural surfactants,

enzymes, and essential oils

������

6x hoch-
Konzentriert

für HE- und herkömmliche 
Waschmaschinen

geeignet
64
Bis zu

Wäschen

Laundry Detergent aus der OnGuard Serie - 947ml

entfernt auf natürliche Weise und ohne 
Chemikalien zuverlässig  Flecken aus ver-
schmutzter Kleidung und Wäsche

frischt Kleidung auf und verleiht einen 
frischen, sauberen Duft, reicht bis zu 64 
Wäscheladungen 

besonders schonend für die Haut auf-
grund ausschließlich natürlicher Inhalts-
stoffe
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