
doTERRA® Zypresse

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für mehr Energie vor einem langen Lauf oder einer Wan-

derung doTERRA Cypress auf die Fußsohlen und die Beine 
auftragen und einmassieren.

 • Für ein entspannendes und gleichzeitig vitalisierendes Bad 
eine Tasse Bittersalz und einen Tropfen Cypress (Zypresse) 
mischen und zum Badewasser geben.

 • Um das Erscheinungsbild Ihrer Haut zu verfeinern, fügen 
Sie Ihrem Gesichtstoner ein bis zwei Tropfen Zypressenöl 
hinzu.

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

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: 60211107

Inhalt: 15ml

Pflanzenteil: Blatt

Extraktionsmethode: Wasserdampfdestillation

Chemische Hauptbestandteile: α-Pinen, 3-Caren, Limonen

AUF EINEN BLICK 

rein, frisch, holzig, krautig

entspannend, ausgleichend, vitalisierend

durchblutungsfördernd, klärt, regene-
riert die Haut

natürliche und effektive Reinigung durch 
antimikrobielle Eigenschaften 

PRODUKTBESCHREIBUNG
Das ätherische Öl der immergrünen Zypressenbäume blickt auf 
eine lange Tradition zurück. Bei vielen religiösen Zeremonien 
spielte es eine bedeutende Rolle. Die Ägypter beispielsweise ver-
wendeten Zypressenöl, um ihre Toten einzubalsamieren oder 
verbrannten die Zweige des Baumes in den Tempeln von An-
ubis und Sokar, den Göttern, die das Tor zur Unterwelt bewach-
ten. Aber auch als Heilpflanze ist das Öl schon seit langer Zeit 
bekannt. Früher behandelte man damit beispielsweise Schlan-
genbisse und andere Wunden. Bekannt ist es aber auch dafür, 
eine ausgleichende Wirkung auf die Talgproduktion der Haut 
zu haben und die Schweißproduktion zu reduzieren. Auch auf 
das Bindegewebe kann sich doTERRA Cypress-Öl aufgrund sei-
ner durchblutungsfördernden Eigenschaften positiv auswirken. 
Das Zypressenöl hat einen frischen, holzigen Duft, der anregt 
und vitalisiert und gleichzeitig ausgleichend und erdend wirkt. 

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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Cypress - Cupressus sempervirens - 15ml OA U

ALLTAG

AROMA

STIMMUNG
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