
30

In dieser Ätherischölmischung sind 
viele Komponenten vereinigt, wel-
che schützend, nährend und pfle-
gend für unsere äußere Hülle sind 
und sie daher strapazierfähiger 
machen.
Ätherisches Palmarosaöl ist ein aus-
gesprochen hautfreundliches pfle-
gendes Öl, das besonders für emp-
findliche Haut in Frage kommt. Es 
unterstützt den Aufbau der eigenen 
Hautmikrobiota und stärkt sie gegen 
eine Überwucherung durch Pilze. 
Gleichzeitig festigt das ätherische Öl 
die Immunabwehr. 
Die durchblutungsfördernden Ei- 
genschaften des ätherischen Ros-
marinöls begünstigen die Versor-
gung der Hautzellen, verleihen der 
Haut eine gesunde Beschaffenheit 
und ein frisches Aussehen. Das geht 
auch auf die geringgradig blutdruck-
steigernde Wirkung dieses ätheri-
schen Öls zurück. Über das Aufbrin-
gen und Einmassieren in die Ober- 
fläche werden gleichfalls die darun-
terliegenden Gewebeschichten an- 
geregt, was dem gesamten Stoff-
wechsel zugutekommt. 
Die Rosengeranie mit ihrem zart 
duftenden ätherischen Öl reinigt 
und belebt die Haut und hat ein brei-
tes Wirkungsspektrum gegen eine 

eventuelle epidermale Pilzbesied-
lung. Es wird besonders gern einge-
setzt zur Behandlung von Ödemen 
und entzündlichen Veränderungen 
der Haut. 
Die lymphstromfördernde Eigen-
schaft des Rosengeranienöls wird 
nochmals unterstützt durch das 
ätherische Lorbeeröl in dieser Mi- 
schung. Eine Haut, in der sich die 
Flüssigkeitsräume in einem physio-
logischen Sol-Zustand befinden, 
kann natürlich auch die nährenden 
Anteile des Jojobawachses gut auf-
nehmen, sie fühlt sich geschmeidig 
und zart an. Das ätherische Cajepu-
töl hat ebenfalls stark pflegende 
Eigenschaften bezüglich der Haut. 
Außerdem wirkt es stimmungsauf-
hellend und kann gute Dienste tun 
gegen schmerzhafte Muskel- und 
Nervenentzündungen, die sich sub-
kutan befinden.
Die einzelnen Wirkkomponenten 
dieser Ätherischölmischung sorgen 
für eine gute und gleichmäßige Ver-
sorgung und Erhaltung einer gesun-
den vitalen Haut. Mit einer solchen 
Ölmassage lässt sich auch ein Sau-
nagang gut abschließen, weil das 
Hautorgan bei einer Sauna viel für 
die Gesundheit des gesamten Kör-
pers leistet.

 

ÄTHERISCHÖLMISCHUNG DES QUARTALS
VITALKUR FÜR DIE HAUT

HP Dr. med. vet. Anita Kracke

Bitte senden Sie Ihre Bestel-
lung für dieses Set per Post, 
E-Mail oder Fax mit dem 
Betreff „Vitalkur für die Haut" 
an:
Biofrid-Cosmetic GmbH & Co.  
KG · Hasseler Steinweg 9 · 27318 
Hoya 

Fax: (04251) 93 52-290
E-Mail: info@biofrid.de

BESTELLUNG

ÄTHERISCHÖLMISCHUNG
VITALKUR FÜR DIE HAUT

›  50 ml Jojoba

›  5 Tr. ätherisches Palmarosaöl 
(Cymbopogon martinii)

›  3 Tr. ätherisches Rosmarinöl 
(Rosmarinus officinalis c.t. 
verbenon)

›  5 Tr. ätherisches Rosengera-
nienöl (Pelargonium graveo-
lens) 

›  2 Tr. ätherisches Cajeputöl 
(Melaleuca leucadendron 
cajeputi)

›  1 Tr. ätherisches Lorbeerblät-
teröl (Laurus nobilis L.)

Bitte beachten:

Ätherische Öle sollten nie pur 
aufgetragen werden, bitte 
immer mit einem Trägeröl 
(einer Trägersubstanz) vermi-
schen. Die Dosierung kann sich 
im Einzelfall ändern. Möglichst 
vorab die Verträglichkeit am 
Patienten durch „Riechenlas-
sen“ testen! NUR ZUR ÄUßERLI-
CHEN ANWENDUNG  
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Set-Preis: 52,00 € inkl. MwSt., zzgl. Versand (gültig vom 01. Sept. bis 30. Nov. 2022)
Lieferumfang: 50 ml Jojoba, 5 ml Palmarosaöl, 5 ml Rosmarinöl, 5 ml Rosengeranienöl,  
10 ml Cajeputöl, 5 ml Lorbeerblätteröl, alle kbA. (Das Set besteht aus einzelnen Flaschen.  
Keine vorgefertigte Mischung!)
Cave: Nicht bei Kindern (< 8 J.), Schwangeren und Stillenden anwenden!


