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NAME
LR Soul of Nature 
STRONG SOUL 
Duftmischung
INHALT 
10 ml

ZIELGRUPPE
Für alle, die ihrem Zuhause eine vitali-
sierende Stimmung auf Basis natürli-
cher ätherischer Öle verleihen wollen.

EIGENSCHAFTEN
Die Aroma-Welt LR Soul of Nature 
Strong Soul ist die Quelle für ein Plus 
an Power, Vitalität und einem wachen 
Geist. Spüre wie du dich mit jedem 
Atemzug stärker fühlst und dank des 

vitalisierenden Dufts von Strong Soul 
deine Energie zurückgewinnst.

Der angenehmen Duft entfaltet eine 
energiegeladene Wohlfühlatmosphäre 
und wurde exklusiv für LR von einer 
französischen Parfümeurin kreiert. 
Durch die richtige Kombination ver-
schiedener ätherische Öle wird diese 
Ölmischung zu einem Dufterlebnis, das 
sich besonders an kraftlosen Tagen 
und dem Wunsch nach Vitalität, stär-
kend auf das Wohlbefinden auswirken 
kann. Wohnräume lassen sich so, ganz 
einfach und stilvoll in eine duftende 
Wohlfühloase verwandeln, die durch 
das Aroma in der Luft, das Wohlbe-
finden positiv beeinflussen und so 
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 aktivierende Wohl-
fühlroutine integriert werden.

CROSS SELLING HINWEISE
Stay-Powerful-Ritual: Tauche ab und 
tank neue Power, wann immer du sie 
brauchst: Nach dem Sport, als Ener-
giekick zwischendurch oder besonders 
in der Kalten Jahreszeit für einen klaren 
Kopf verwandelt das Relaxed Soul 
Duschgel die (morgendliche) Dusche in 
ein Gefühl eines Wasserfalls, der innere 
Kräfte weckt. Vitalität und Power lassen 
sich aus dem Duft des aktivierenden 
Duscherlebnis schöpfen. Frisch ge-

duscht und danach mit der pflegenden 
Relaxed Soul Body Cream eingecremt, 
lässt es sich ganz einfach gekräftigt 
in den Tag starten. Unterstütze im 
Laufe des Tages diesen vitalisieren-
den Effekt in dem du die Strong Soul 
Duftölmischung in einen Diffuser oder 
eine Duftlampe verdampfst. Erschaffe 
dadurch ein vitalisierendes und stär-
kendes Klima in deinen Wohnräumen 
und atme tief durch. Hier kannst du 
jetzt wieder Power für die kleinen und 
großen Herausforderungen des Alltags 
schöpfen. Du bist unterwegs? Diesen 
Effekt kannst du auch unkompliziert 
to go genießen, mit dem Strong Soul 
Roll-On hast du einen verlässlichen Be-
gleiter, der erfrischt, vitalisiert und von 
Anspannungen ablenken kann.  
Ideale Ergänzugen bieten z.B.  
LR Lifetakt Cistus Spray uns Kapseln, 
LR Lifetakt Colostrum oder das LR 
Lifetakt Drinking Gel Immun Plus für  
ein gestärktes Immunsystem.
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 verschluckt 
werden und nicht pur auf der Haut an-
gewandt 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 Pro-
duktetikett und Sicherheitsdatenblatt 
entnehmen. 

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

Verkaufsargumente
• Energiegeladene Atmosphäre

für dein zu Hause
• Aktivierende Symbiose aus 4

hochwertigen ätherischen Ölen
• 100 % natürliche ätherische Öle

DIE 100 % NATÜRLICHEN 
ÄTHERISCHE ÖLE

•  Pfefferminze und Eukalyptus
(Kopfnote): Zwei Experten für
Erfrischung in einem. Mit ihrem
frischen, klaren, kühlen Duft
wirkt die Pfefferminze aktivie-
rend, klärend, kräftigend und
stärkend. Eukalyptus erfrischt
und aktiviert zusätzlich das
Wohlbefinden.

• Thymian (Herznote): Schon
das Wort „thymus“ = „Mut“
verrät, dass Thymian kräftigt,
aktiviert und Mut verleihen
kann. Sein kräftiger, krautiger
Duft wirkt zudem anregend
und erfrischend.

• Zeder (Basisnote): Balsamisch,
holzig, warm – Zedernöl wirkt
aufbauend, stabilisierend,
erdend und stärkt das Selbst-
vertrauen.

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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