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ZIELGRUPPE
Für alle, die ihrem Zuhause eine Gute-
Laune-Stimmung auf Basis natürlicher 
ätherischer Öle verleihen wollen.

EIGENSCHAFTEN
Die Aroma-Welt LR Soul of Nature 
Cheerful Soul versprüht gute Laune, 
so dass auch du vor positiver Energie 
sprühst. Genieße das Leben: mit guter 
Laune und einem Lächeln im Gesicht. 
Cheerful Soul lässt dich wieder von 
innen nach außen strahlen.

Das Öl vereint die positiven Kräfte der 
natürlichen ätherischen Öle von Zitrone, 
Orange, Rose und Zeder und wirkt 
sich dadurch motivierend und stim-
mungshebend auf das Wohlbefinden 
aus. Der angenehmen Duft entfaltet 
eine positive Wohlfühlatmosphäre und 
wurde exklusiv für LR von einer fran-
zösischen Parfümeurin kreiert. Durch 
die richtige Kombination verschiedener 
ätherische Öle wird diese Ölmischung 
zu einem besonderen Dufterlebnis, 
dass Lebensfreude und positive 
Energie ausstrahlt. Wohnräume lassen 
sich so, ganz einfach und stilvoll in eine 
duftende Wohlfühloase verwandeln, die 
durch das Aroma in der Luft, das Wohl-
befinden 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. 3 x 
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 
motivierende Wohlfühlroutine integriert 
werden.

CROSS SELLING HINWEISE
Lucky-me-Ritual: Hol dir deine 
Momente des Glücks und positiver 
Energie: Heute einen anstrengende 
Tag gehabt? Lass dich nicht hängen. 
Verleihe zuerst deinen Wohnräumen 
eine Gute-Laune-Stimmung indem 
du die Cheerful Soul Duftölmischung 
in einen Diffuser oder eine Duftlampe 
verdampfst. Wenn es schneller gehen 

soll, oder für die Räume in denen kein 
Diffuser steht verteile ein paar Sprüh-
stöße des Cheerful Souls Roomsprays 
in der Luft. Atme tief durch und genieße 
den Duft von Lebensfreude. Gönn dir 
dann mit dem Cheerful Soul Duschgel 
eine Dusche als Quelle des Glücks. 
Wasche negative Gedanken ab: das 
sinnesschmeichelnde Aroma wirkt be-
lebend und lässt dich von innen nach 
außen strahlen. Spüre im Anschluss 
eine Leichtigkeit die dich wie die leichte 
Textur des Body Sorbets umgibt mit 
dem du deine Haut nun verwöhnst. Für 
den Gute-Laune-Moment unterwegs 
hab den Cheerful Soul Roll-On immer 
dabei, dein wirksamer Begleiter für 
positive Stimmung unterwegs.  
Unterstütz dein Ritual z.B. mit dem 
LR Lifetakt Mindmaster/ Mindmaster 
Extreme oder LR Lifetakt Cell Essence 
Energy.

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
• Positiv aufgeladenes Wohl-

fühlambiente für dein zu Hause
• Gute-Laune Symbiose aus 4

hochwertigen ätherischen Ölen
• 100 % natürliche ätherische

Öle

NAME
LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL 
Duftmischung
INHALT 
10 ml

•  Zitrone und Orange (Kopfnote):
Frisch, fruchtig und spritzig –
das Öl der Zitrone ist ein Gute-
Laune-Macher und wirkt akti-
vierend, stimmungshebend und
motivierend. Das Öl der Orange
ist ein belebender Energiespen-
der.

• Rose (Herznote): Rosenöl wirkt
mit seinem blumig-lieblichen,
süßen Duft harmonisierend, herz-
öffnend und stimmungshebend.

• Zeder (Basisnote): Balsamisch,
holzig, warmes Zedernöl wirkt
aufbauend, stabilisierend, erdend
und stärkt das Selbstvertrauen

DIE 100 % NATÜRLICHEN 
ÄTHERISCHE 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
http://www.lr-bork-kundenshop.ch
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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
http://ios.zenzao.app
http://android.zenzao.app
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