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ZIELGRUPPE
Für alle, die ihrem Zuhause schnell 
und unkompliziert ein Gefühl von 
Entspannung auf Basis natürlicher 
ätherischer Öle verleihen wollen – 
auch perfekt für unterwegs und  
auf Reisen!

EIGENSCHAFTEN
Die Aroma-Welt LR Soul of Na-
ture 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.

Das Spray ist sowohl, für Kissen, 
Decken und auch als Raumbeduftung 
perfekt geeignet. Es hüllt diese in 
eine kuschelige Wohlfühlatmosphäre, 
die dazu einlädt, die Seele baumeln 
zu lassen und in einen erholsamen 
Schlaf hinein zu gleiten. Zur direk-
ten Anwendung auf einem Kissen, 
einer Tages- sowie Bettdecke und im 
Raum. Versprüht einen wohligen Duft, 
der jedem das Gefühl von wohliger 
Entspannung schenkt.

ART DER ANWENDUNG
Einen feinen Nebel auf dein Kissen 
und in den Raum sprühen – je nach 
Raumgröße und bevorzugter Duftin-
tensität ein bis drei Sprühstöße. Ideal 
auch für unterwegs, z.B. auf Reisen, 
um die gewohnte Wohlfühlatmosphä-
re auch an fremden Orten zu spüren.

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 frü-
hen Abend bereits auf eine entspann-
te Nacht vor. Bedufte dein Wohn-
zimmer 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 unterstützen. Sobald 
die Nacht für dich anrückt, besprühe 
in deinem Schlafzimmer 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 Pflege-
ritual für dich und deine Haut. Nutze 
den erholsamen Moment unter der 
Dusche und beim eincremen für dich 
und atme den Relaxed Soul Duft tief 
ein, so wird das routinierte Duschen 
zu einem entspannenden Ritual wel-
ches dein Wohlbefinden entspannend 
beeinflusst. Für erholsame Nächte 
kannst du auch mit LR LIFETAKT 
NightMaster langfristig deinen Schlaf-
rhythmus positiv beeinflussen.

Zudem können die Produkte der vier 
Stimmungswelten täglich, je nach in-
dividuellem Bedürfnis ausgesucht und 
untereinander kombiniert werden. 

Kann allergene Stoffe enthalten: 
Linalool, Citronellol, Limonene,  
Coumarin, Geraniol, Citral, Eugenol

NAME
LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
Kissen- und Raumspray
INHALT 
100 ml

Verkaufsargumente
• Entspannende Wohlfühl- 

atmosphäre zum Sprühen,
zu Hause oder unterwegs

• Direkte, unkomplizierte An-
wendung auf Kissen, Decken
oder in Räumlichkeiten

• Mit 100 % natürlichen
ätherischen Ölen

DIE 100 % NATÜRLICHEN 
ÄTHERISCHEN 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.

Marketing & Vertrieb Bork
www.lr-bork-kundenshop.ch
www.einkaufen-ab-werk.ch ( immer aktuell )
Jacqueline Bork
Tel. +41 79 194 88 80
Büro / Showroom
Luzernerstrasse 48
5054 Moosleerau

Shop D/ AT http://www.einkaufen-ab-werk.de 
Shop Schweiz http://www.einkaufen-ab-werk.ch
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