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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

http://www.einkaufen-ab-werk.de
http://www.einkaufen-ab-werk.ch
http://www.lr-bork-kundenshop.ch
http://www.einkaufen-ab-werk.ch
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NAME
LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL 
Body Butter
INHALT 
200 ml

ZIELGRUPPE
Für alle, die sich Entspannung und 
eine Körperpflege auf Basis natur-
naher Kosmetik und natürlichen  
ätherischen Öle, wünschen.

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.

Die reichhaltige Body Butter ver-
wöhnt Haut und Sinne durch intensiv 
pflegende Inhaltsstoffe und einen 
wohligen Duft. Die darin enthaltene 
Shea Butter & das Mandelöl pflegen 
die Haut intensiv, für ein geschmei-
diges Hautgefühl und eine gestärkte 
Hautbarriere. Die wohlriechenden 
und harmonisierenden Kräfte der 
100 % natürlichen ätherischen Öle 
von Bergamotte, Lavendel, Neroli und 
Sandelholz wirken entspannend auf 
das Wohlbefinden.

ART DER ANWENDUNG
Auf die gereinigte Haut auftragen und 
in kreisenden Bewegungen sanft ein-
massieren. Die Body Butter kann ideal 
in eine entspannende Wohlfühlroutine 
integriert werden und empfiehlt sich 
besonders am Abend vor dem zu Bett 
gehen und nach dem Duschen mit 
dem begleitenden Duschgel aus der 
LR Soul of Nature Serie.

CROSS SELLING HINWEISE
Relax-yourself-Ritual: Tauche in eine 
Welt der Entspannung und erhol dich 
wann immer du möchtest: Berei-
te dich und dein Körper am frühen 
Abend bereits auf eine entspannte 
Nacht vor. Bedufte dein Wohnzimmer 
mit dem Diffuser oder einer Duft-
lampe, 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 an-
schließend den Stress des Tages ab: 
Mit dem Relaxed Soul Duschgel wird 
deine Abenddusche zu einer Well-
nessdusche und mit der Body Butter 
zu einem erholsamen Pflegeritual für 
dich und deine Haut. Nutze den erhol-
samen 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 welches dein 
Wohlbefinden entspannend beein-
flusst. Für erholsame Nächte kannst 
du auch mit LR LIFETAKT NightMas-
ter langfristig deinen Schlafrhythmus 
positiv beeinflussen.

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

Verkaufsargumente
• Entspannendes Dufterlebnis

auf Basis von hochwertigen,
natürlichen ätherischen Ölen

• Shea-Butter und Mandelöl
für ein gepflegtes Hautgefühl
für Sie und Ihn

• Sanfte Reinigung und Pflege
mit 95 % natürlichen Inhalts-
stoffen, darunter 100 %
natürliche ätherische Öle

Ingredients Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Olus 
(Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba Esters, 
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Cetearyl Glucoside, Helianthus Annuus (Sunflo-
wer) Seed Wax, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Parfum (Fragrance), 
Xanthan Gum, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens 
Flower Wax, Phenoxyethanol, Linalool, Citric Acid, 
Ethylhexylglycerin, Citronellol, Limonene, Coumarin, 
Geraniol, Citral, Eugenol

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.

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

Ihr Ansprechpartner:
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 

http://www.einkaufen-ab-werk.de
http://www.einkaufen-ab-werk.ch
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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

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 

CH www.einkaufen-ab-werk.ch 
D / AT www.einkaufen-ab-werk.de
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ZIELGRUPPE
Für Personen die sich nach einem 
entspannenden Wohlbefinden sehnen 
und dieses unkompliziert, schnell und 
unterwegs unterstützen möchten.

EIGENSCHAFTEN
Die Aroma-Welt LR Soul of Nature Re-
laxed Soul erfüllt dir deinen Wunsch 
nach tiefer Entspannung – im Hier 
und Jetzt. Atme tief durch, schließe 
die Augen und lass deine Seele mit 
Relaxed Soul entspannen.

Der praktische Roll-on sorgt im 
Handumdrehen für Entspannung und 
innere Gelassenheit dank seiner woh-
lig duftenden Ölmischung und einem 
sanften Wärmegefühl. Hinterlässt 
keinen öligen Film sowie Fettflecken 
und ist ideal für unterwegs. Mit 99 % 
natürlichen Inhaltsstoffen, darunter 
100 % natürlichen ätherischen Ölen.

ART DER ANWENDUNG
Den Roll-On nach Bedarf 1-2 Mal 
hin und her über die Haut an den 
Handgelenken und im Nackenbereich 
auftragen und den wirksamen Effekt 
spüren. Der Roll-On kann ideal in eine 
entspannende Wohlfühlroutine integ-
riert werden und ist die ideale Lösung, 
den entspannenden Duft der Relaxed 
Soul Aromawelt unterwegs, praktisch 
und schnell auf sich wirken zu lassen. 

Tipp: Kühl, trocken und vor Sonnen-
licht geschützt lagern.

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 an-
schließend den Stress des Tages ab: 
Mit dem Relaxed Soul Duschgel wird 
deine Abenddusche zu einer Well-
nessdusche und mit der Body Butter 
zu einem erholsamen Pflegeritual für 
dich und deine Haut. Nutze den erhol-
samen 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 welches dein 
Wohlbefinden entspannend beein-
flusst. Für erholsame Nächte kannst 
du auch mit LR LIFETAKT NightMas-
ter langfristig deinen Schlafrhythmus 
positiv beeinflussen.

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

Verkaufsargumente
• 2-Fach-Sofort-Effekt:

Wärmeeffekt auf der Haut
und duftende Entspannung
für den Körper

• Wirksamer Begleiter für
Entspannung unterwegs

• Die Kraft 100 % natürlicher
ätherischer Öle to go

NAME
LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL 
Roll-On
INHALT 
10 ml

Ingredients C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, 
Propylene Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), 
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Linalool, Citronellol, Limonene, Cou-
marin, Geraniol, Citral, Eugenol

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.

ENTSPANNUNG TO GO

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

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

http://www.einkaufen-ab-werk.de
http://www.einkaufen-ab-werk.ch
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ZIELGRUPPE
Für alle, die sich Entspannung und 
eine Duschpflege auf Basis naturna-
her Kosmetik wünschen.

EIGENSCHAFTEN
Die Aroma-Welt LR Soul of Na-
ture Relaxed Soul erfüllt dir deinen 
Wunsch nach tiefer Entspannung 
– im Hier und Jetzt. Atme tief durch,

schließe die Augen und lass deine
Seele mit Relaxed Soul entspannen.

Schon dein Badezimmer wird durch 
den Duft  in eine Oase der Ruhe und 
Entspannung verwandelt. Es reinigt 
und pflegt sanft die Haut. Durch die 
ausgleichenden Kräfte der 100% 
natürlichen ätherischen Öle von 
Bergamotte, Lavendel, Neroli und 
Sandelholz wirkt es zudem wohltuend 
und entspannend auf das Wohlbefin-
den, Körper, Geist und Seele. Mit den 
im  Duschgel vereinten, ausgewählten 
Aromen kann man sein Wohlbefinden 
bereits beim Duschen positiv beein-
flussen.

ART DER ANWENDUNG
Das Aroma-Duschgel auf die feuchte 
Haut auftragen, in Kreisbewegungen 
einmassieren, bis ein seidenzarter 
Schaum entstanden ist und abspülen. 
Einfach unter der Dusche die Augen 
schließen und die entspannende Wir-
kung des Dufts genießen.
Das Duschgel kann ideal in eine ent-
spannende Wohlfühlroutine integriert 
werden und empfiehlt sich besonders 
am Abend vor dem zu Bett gehen.

CROSS SELLING HINWEISE
Relax-yourself-Ritual: Tauche in eine 
Welt der Entspannung und erhol dich 
wann immer du möchtest: Berei-
te dich und dein Körper am frühen 
Abend bereits auf eine entspannte 
Nacht vor. Bedufte dein Wohnzimmer 
mit dem Diffuser oder einer Duft-
lampe, 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 an-
schließend den Stress des Tages ab: 
Mit dem Relaxed Soul Duschgel wird 
deine Abenddusche zu einer Well-
nessdusche und mit der Body Butter 
zu einem erholsamen Pflegeritual für 
dich und deine Haut. Nutze den erhol-
samen 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 welches dein 
Wohlbefinden entspannend beein-
flusst. Für erholsame Nächte kannst 
du auch mit LR LIFETAKT NightMas-
ter langfristig deinen Schlafrhythmus 
positiv beeinflussen.

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

Verkaufsargumente
• Erholsame Dusch-Entspan-

nung für Sie und Ihn
• Entspannendes Dufterlebnis

auf Basis von hochwertigen,
natürlichen ätherischen Ölen

• Sanfte Reinigung und Pflege
mit 95 % natürlichen Inhalts-
stoffen, darunter 100 %
natürliche ätherische Öle

NAME 
LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL 
Duschgel
INHALT 
200 ml

Ingredients Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Xanthan Gum, 
Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Disodium Co-
coyl Glutamate, Sodium Lauroyl Glutamate, Parfum 
(Fragrance), Sodium Cocoyl Glutamate, Propylene 
Glycol, Caesalpinia Spinosa Gum, Citric Acid, Sodi-
um Levulinate, Citronellol, Trisodium Ethylenediami-
ne Disuccinate, Sodium Anisate, Linalool, Limonene, 
Sodium Benzoate, Sorbic Acid

• 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

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

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

http://www.einkaufen-ab-werk.de
http://www.einkaufen-ab-werk.ch


Ich habe ein Geschenk für Dich!
ZenZao - Eine App die dich besser und entspannter einschlafen lässt.

https://zenzao.app?acode=NMWGEWE 

Mit der App schlafe ich viel besser ein. Es gibt Traumreisen, autogene Trainings  ♂ , Entspannungsmusik
und Naturklänge  

Ich habe einen Code, mit dem sie auch für dich komplett kostenlos ist! 

Code: NMWGEWE  

Download für Iphone IOS 
http://ios.zenzao.app 

Für Android: 
http://android.zenzao.app 

Probiere es unbedingt einmal aus und schreib mir wie du sie findest.)

https://zenzao.app?acode=NMWGEWE
https://zenzao.app?acode=NMWGEWE
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