
ORANGE - der Stimmungsaufheller
• als Nahrungsergänzung zugelassen 
• perfekt um deinem Wasser einen 
fruchtigen Geschmack zu verleihen
• genial zum Backen und Kochen
• hellt die Stimmung direkt auf

WEIHRAUCH - das Hautwunder
•erdend und entspannend
• fördert ein gesundes Hautbild
• pflegt reifere Haut
• wirkt auf geistiger Ebene
• unterstützt, die eigene Mitte zu finden

LAVENDEL - der Alleskönner
• für alles rund um die Haut
• endlich wieder schlafen wie ein Baby 
• wirkt beruhigend und entspannend
• Zu lange in der Sonne gewesen? • Zu lange in der Sonne gewesen? 
Insektenstiche? Keine Sorge, Lavendel 
pflegt deine Haut.

PAN AWAY - der Massageprofi
• zur Massage von müden Muskeln, 
Gelenken, Sehnen und Bändern
• zum Cooldown nach dem Workout
• perfekt für lange, verspannte 
Büro-Tage 

PURIFICATION - der Reinigungsheld
• wirkt unterstützend bei 
Hautunreinheiten
• beseitigt ungewollte Gerüche & 
Energien (z.B im Diffuser nach einem 
Streit)

R.C - alles Atmung
• auftragen & wieder durchatmen
• durchatmen in jeder Jahreszeit
• perfekt im Diffuser während Workouts

STRESS AWAY - Retter des Tages
• Stress?! Was ist Stress?
• genial als gesunde Parfum-Variante zu 
benutzen
• hat beruhigende aromatische 
Eigenschaften für Körper und Geist

PFEFFERMINZE - der Muntermacher
• weckt Körper und Geist auf
• zur Massage von müden Muskeln
• Klimaanlage-to-go
• das Aroma fördert die Konzentration 
optimal in Kombination mit Zitrone



DI-GIZE - Happy Belly
• Völlegefühl? Di-Gize
kümmert sich darum!
• für alles was mit dem Bauch zu tun hat

THIEVES - der Wellness Keeper
• gestärkt durch den Winter
• ideal in der Bakterien-Schleuder-Zeit 
• fördert das allgemeine Wohlbefinden

COPAIBA - das Ass im Ärmel
• verstärkt die Wirkung anderer Öle
• feuchtigkeitsspendend
• Reduziert Hautunreinheiten für 
wunderbar weiche und gesunde Haut
• wohltuend bei der Zahnfleischpflege • wohltuend bei der Zahnfleischpflege 
(besonders bei Babys)

Der Desert Mist Diffuser funktioniert als 
Luftbefeuchter, Atomisierer und 
Aromadiffusor in einem einfach zu 
nutzenden Produkt und bietet verschiedene 
Einstellungen. Dein Wohnzimmer oder 
Büro mit bis zu 10 Stunden herrlicher 
Aromatherapie versorgen. 

Preis Einzelhandel: € 223,81
Preis Großhandel: € 170,10 --> Werde jetzt Partner!

Die 60ml Einzelportionsbeutel von 
NingXia Red sind eine perfekte Lösung, 
wenn Sie auch unterwegs die natürliche 
Stärke der ganzen Wolfsbeere und die 
reinen ätherischen Öle dabei haben 
möchten. 

ZITRONE - der Frischekick
• Reinigt Haar und Kopfhaut
• einatmen & Fokus-Modus on
• daromatische Stimmungsaufheller 
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