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HAUPTNUTZEN FÜR DAS WOHLBEFINDEN

• Die PastTense Entspannungsmischung wurde mit 
ätherischen Ölen von garantiert reiner, geprüfter 
Qualität (CPTG) formuliert und bietet eine praktische 
und einfache Möglichkeit, die Emotionen zu erden 
und auszugleichen.

• Die beruhigende Wirkung des sorgfältig hergestellten 
Öls ist zu spüren, wenn es auf Hals, Schultern oder 
hinter den Ohren aufgetragen wird.

• Bequemes Auftragen mit der praktischen Roll-on-Flasche.

• Die 10-ml-Roll-on-Flasche lässt sich leicht in der Tasche, 
in der Handtasche, im Rucksack usw. mitnehmen.

Inhaltssto� e: Wintergrünblattöl (Gaultheria procumbens), 
Lavendelöl (Lavandula angustifolia), Pfefferminzöl (Mentha 
piperita), Weihrauchöl (Boswellia carterii), Korianderblatt-/
stielöl (Coriandrum sativum), Majoranblüten-/blatt-/
stängelöl (Origanum majorana), Römische Kamillen-
Blütenöl (Anthemis nobilis), Basilikumöl (Ocimum 
basilicum), Rosmarinblattöl (Rosmarinus offi cinalis), 
Linalool*, Limonen*, Eugenol*

PRODUKTBESCHREIBUNG
PastTense ist eine unverwechselbare Mischung aus ätherischen 
Ölen, die bekannt dafür ist, erdend und ausgleichend zu wirken. Die 
ätherischen Öle in PastTense wirken beruhigend auf den Körper und 
fördern rasch Gefühle der Entspannung und Ruhe. PastTense wird in 
einem praktischen 10-ml-Roll-on für die schnelle Anwendung bei der 
Arbeit, in der Schule oder zu Hause geliefert. Einfach auf Hals, Schultern 
oder hinter den Ohren auftragen, um die Emotionen zu beruhigen.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
• Für komfortable Unterstützung unterwegs bei der Arbeit am 

besten griffbereit in der Handtasche oder im Koffer halten.

• PastTense in den Schulter-, Nacken- und Rückenbereich des 
Anwenders einmassieren, wo das Öl für ein kühlendes 
und beruhigendes Gefühl sorgt.

• PastTense vor einer Prüfung oder einer Präsentation vor vielen 
Menschen auf Schläfen und Nackenbereich auftragen.

• Auf Reisen auf die Handgelenke auftragen, um von einer 
ausgleichenden Wirkung auf die Emotionen zu profi tieren.

ANWENDUNGSHINWEISE
Nur zur Anwendung auf der Haut. Zur Parfümierung und Hautpfl ege 
oder Massage auf die Haut auftragen.

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG 
Hautreizungen sind möglich. Außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren. Wenn Sie schwanger sind oder unter ärztlicher 
Aufsicht stehen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Kontakt mit Augen, 
Innenohren und empfi ndlichen Stellen vermeiden. 

PastTense™

Entspannende Mischung  10 ml


