
doTERRA® OnGuard Touch

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Um die Hände zu reinigen und zu pflegen, auf die Handin-

nenflächen auftragen und verreiben.

 • Um Kinder für einen langen Schul- oder Kindergartentag zu 
motivieren und zu stärken, auf Brust und Fußsohlen auftra-
gen. 

 • Um den ganzen Tag lang das energetisierende und aufhel-
lende Aroma zu nutzen, morgens auf die Pulspunkte und 
die Handgelenke auftragen.

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (A - aromatisch): Tragen Sie 
doTERRA OnGuard Touch auf die Innenflächen Ihrer Hände auf 
und atmen Sie das Aroma tief ein. 

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage 
einfach auf die entsprechende Stelle auftragen und sanft ein-
massieren. Kann ohne zusätzliches Trägeröl (U - unverdünnt) 
angewendet werden. Die enthaltenen Öle sind für eine beden-
kenlose Anwendung auf der Haut im perfekten Verhältnis mit 
einem Trägeröl 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: 60204939

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Pyrus Malus (Apfel), 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 

würzig, warm, kampferartig, holzig

PRODUKTBESCHREIBUNG
OnGuard ist eine der beliebtesten ätherischen Öl-Mischun-
gen, die vor allem zur Unterstützung der körpereigenen  
Immunkräfte dient. Im praktischen Roll-On lässt sich  
OnGuard überallhin mitnehmen und die Anwendung ist kinder-
leicht und besonders sanft. doTERRA OnGuard Touch ist eine der  
Öl-Mischungen, die sich besonders gut auch für Kinder eignet. 
Gerade Kindern gibt sie einen besonderen Energieschub, der 
sie gut durch einen anstrengenden Schultag bringt oder den 
nötigen Mut für den Kindergarten verleiht. doTERRA OnGuard 
Touch wird dafür äußerlich auf die Fußsohlen oder auf die Brust 
aufgetragen. Neben der aromatischen Wirkung auf den Geist, 
haben die enthaltenen ätherischen Öle aus Wildorange, Zimt, 
Eukalyptus, Gewürznelke und Rosmarin auch einen reinigenden  
Effekt und eignen sich daher auch zur natürlichen Desinfizierung.

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 Immunsystem-Mischung im Roll-On - 10ml

anregend, energetisierend

zur natürlichen Reinigung und Pflege von 
Händen und Haut, praktisch und leicht 
anwendbar für unterwegs und auf Reisen

klärender, reinigender und pflegender Ef-
fekt für die Haut
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