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NAME
LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL 
Duftmischung
INHALT 
10 ml

ZIELGRUPPE
Für alle, die ihrem Zuhause eine ent-
spannende und beruhigende Stim-
mung auf Basis natürlicher  
ätherischer Öle verleihen wollen.

EIGENSCHAFTEN
Die Aroma-Welt LR Soul of Nature 
Relaxed Soul erfüllt dir deinen Wunsch 
nach tiefer Entspannung und einem 

erholsamen Schlaf – im Hier und Jetzt. 
Atme tief durch, schließe die Augen 
und lass deine Seele mit Relaxed Soul 
entspannen.
Der angenehme Duft entfaltet eine ent-
spannende Wohlfühlatmosphäre und 
wurde exklusiv für LR von einer franzö-
sischen Parfümeurin kreiert. Auf diese 
Weise wird die richtige Kombination 
unterschiedlicher Öle zu einer kraftvol-
len Symbiose, die diese Ölmischung 
zu einem besonderen Dufterlebnis 
macht, das sich besonders abends 
und zum Schlafen gehen wohltuend 
und entspannend auf das Wohlbe-
finden auswirken kann. Wohnräume 
lassen sich so, ganz einfach in eine 
duftende Wohlfühloase verwandeln, 
die durch das Aroma in der Luft, das 
Wohlbefinden positiv beeinflussen und 
unterstützen kann. Ideal geeignet zur 
Raumbeduftung mit einem Duftträger.

ART DER ANWENDUNG
In Kombination mit einem Duftträger, 
wie einer Teelicht-Öllampe, einem 
Duftstein oder Diffuser zur Raumbeduf-
tung verwenden, dazu z.B. 3-4 Tropfen 
in den Diffuser geben und max. 3x 
täglich 1 Stunde vernebeln. Der Duft 
benötigt einige Minuten, um sich zu 
entfalten. Nach einiger Zeit nachfüllen, 
sonst Spritzgefahr. Stets unter Aufsicht 
verwenden. Nicht auf Kunststoffober-
flächen bringen. Die Duftölmischung 
kann ideal in eine entspannende Wohl-
fühlroutine integriert werden.
Tipp: Schafft im Schlaf- und Kinder-
zimmer eine entspannende Wohlfühl-
atmosphäre.

CROSS SELLING HINWEISE
Relax-yourself-Ritual: Tauche in eine 
Welt der Entspannung und erhol dich 
wann immer du möchtest: Bereite dich 
und dein Körper am frühen Abend 
bereits auf eine entspannte Nacht vor. 
Bedufte dein Wohnzimmer mit dem 

Diffuser oder einer Duftlampe, indem 
du die Relaxed Soul Duftölmischung 
hinzugibst. Wenn du noch unterwegs 
bist verwenden den Roll-On um dein 
Wohlbefinden entspannend zu unter-
stützen. Sobald die Nacht für dich an-
rückt, besprühe in deinem Schlafzim-
mer deine Kissen mit dem Pillow-Spray 
und wasche anschließend den Stress 
des Tages ab: Mit dem Relaxed Soul 
Duschgel wird deine Abenddusche 
zu einer Wellnessdusche und mit der 
Body Butter zu einem erholsamen Pfle-
geritual für dich und deine Haut. Nutze 
den erholsamen Moment unter der Du-
sche und beim eincremen für dich und 
atme den Relaxed Soul Duft tief ein, so 
wird das routinierte Duschen zu einem 
entspannenden Ritual welches dein 
Wohlbefinden entspannend beeinflusst. 
Für erholsame Nächte kannst du auch 
mit LR LIFETAKT NightMaster lang-
fristig deinen Schlafrhythmus positiv 
beeinflussen.  
Zudem können die Produkte der vier 
Stimmungswelten täglich, je nach in-
dividuellem Bedürfnis ausgesucht und 
untereinander kombiniert werden. 

SICHERHEITSHINWEISE
Es ist unbedingt darauf zu achten,  
dass die Ölmischungen nicht ver-
schluckt werden und nicht pur auf der 
Haut angewandt werden. Es ist zu 
empfehlen, sie nur unter Aufsicht von 
Erwachsenen zu verwenden. Vor der 
Anwendung in der Schwangerschaft 
ärztlichen Rat oder den Rat einer 
Hebamme einholen. Nicht zum Verzehr 
geeignet. Ausführliche Informationen 
zur sicheren Anwendung bitte dem 
jeweiligen Produktetikett und Sicher-
heitsdatenblatt entnehmen. 

Den Deckel immer gut  
verschließen und kühl,  
trocken und vor Sonnenlicht 
geschützt lagern.

Verkaufsargumente
• Beruhigendes Wohlfühl- 

ambiente für dein zu Hause
• Entspannende Symbiose aus 4

hochwertigen ätherischen Ölen
• 100 % natürliche ätherische Öle

• Bergamotte (Kopfnote):
Der fruchtig-herbe, leichte Duft
der Bergamotte wirkt beruhigend,
entspannend und erfrischend  im
Gegensatz zu anderen Zitrusölen.

• Lavendel und Neroli (Herznote):
Das krautig-blumig duftende Öl
des Lavendel ist auch als „Öl der
Mitte“ bekannt. Es wirkt entspan-
nend, beruhigend und fördert
dadurch einen guten Schlaf.
Neroli duftet blumig und pudrig
und wirkt beruhigend, stärkend
und stimmungshebend.

• Sandelholz (Basisnote): Das
balsamisch-warm und süß
duftende Öl des Sandelholz wirkt
erdend, beruhigend und aus-
gleichend. Ihm wird außerdem
eine schlaffördernde Wirkung
zugeschrieben.

DIE 100 % NATÜRLICHEN 
ÄTHERISCHEN ÖLE
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