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**Das Produkt dient nicht dazu, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder diesen vorzubeugen.

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Ob Wettkampf oder Fitness-Center – für unsere 
Gesundheit ist es essentiell, dass wir aktiv sind! Jeder, 
der sich schon einmal Sportschuhe angezogen hat, weiß, 
wie hart Bewegung für den Körper sein kann. Das 
dōTERRA Athlete’s Kit wurde speziell für Sportler 
zusammengestellt und unterstützt jeden Lifestyle: vom 
Wettkampf bis Gesundheitssport. Das Kit enthält 
wichtige Produkte für jeden Sportler: 5 ml Fläschchen 
dōTERRA Breathe, dōTERRA On Guard, Lavender 
(Lavendel), Melaleuca (Teebaum) und Peppermint 
(Pfefferminze) sowie eine 120 ml Tube Deep Blue Rub 
– verpackt im wiederverwendbaren, verschließbaren 
Etui. Mit dem Athlete’s Kit können Sie Sport genießen!

KONZEPT

dōTERRA arbeitet mit Leistungssportzentren 
zusammen, damit Top-Athleten von den positiven 
Eigenschaften ätherischer Öle profitieren können. 
Dieses Kit steht nun allen Sportbegeisterten zur 
Verfügung. Das Kit ist in einem praktischen, 
kompakten Etui verpackt, damit Sie es immer bei sich 
haben können. Das Kit ist besonders für diejenigen 
zusammengestellt, die noch nicht mit ätherischen 
Ölen und dōTERRA vertraut sind. 

•  dōTERRA Breathe® Atemmischung (5 ml) wird 
genutzt, um unterschiedliche saisonale 
Atemwegsbeschwerden zu lindern.

• dōTERRA On Guard® Schützende Mischung  
 (5 ml) unterstützt ein gesundes Immunsystem:  
 wichtig für jeden Sportler, um aktiv bleiben zu  
 können.*

• Lavender (Lavendel, 5 ml) ist bekannt für seine  
 beruhigende und entspannende Wirkung.

• Es kann abends oder nach einem Sportereignis  
 diffundiert werden bzw. zur Beruhigung der   
 Haut direkt auf diese aufgetragen werden.

• Melaleuca (Teebaum 5 ml) ätherisches Öl ist  
 eines unserer beliebtesten und vielseitigsten  
 Öle. Es kann vielfach angewendet werden,   
 beispielsweise zur Hautreinigung oder Verjüng- 
 ung des Hautbilds.

• Peppermint (Pfefferminze 5 ml) gibt neue   
 Energie, wenn Müdigkeit einsetzt.

• Deep Blue® Rub (120 ml) ist perfekt für den  
 Athleten in dir!

• Reiben Sie Ihren unteren Rücken nach einem  
 anstrengenden Tag mit Deep Blue ein.

• Wiederverwendbares, verschließbares Etui.

HAUPTNUTZEN FÜR DIE GESUNDHEIT
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Artikel-Nummer: 20980001
Beraterpreis: 76,50 € / 71,50 PV


