gestellte Fragen
1. Warum nehmen wir Änderungen an unseren bestehenden Produkt Etiketten vor?
Die Änderungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass wir die geltenden Rechtsvorschriften in Europa einhalten.
2. Wenn die Etiketten anders sind, wie können wir sicher sein, dass die Inhalte immer noch dieselben sind?
dōTERRA hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die gesamte Produktpalette hinweg konsequent hochwertige
Produkte zu liefern. Wir sind der Transparenz verpflichtet; Ätherische Öle haben weiterhin Chargennummern, die
auf der dōTERRA Source To You-Website auf Qualität überprüft werden können. Alle Zutaten sind auf allen Produkten aufgeführt.
Bei einer kleinen Anzahl von Produkten müssen wir, um den EU-Vorschriften zu entsprechen, nun den botanischen
oder weniger gebräuchlichen Namen verwenden, jedoch sind das Produkt und die tatsächliche Zutat die gleichen
wie zuvor, es sei denn, wir haben separat von einer Produktreformulierung abgeraten.
4. Wir wissen, dass wir unsere ätherischen Öle auf viele verschiedene Arten verwenden können. Zuvor hatten
wir mehrfache Nutzungsarten, aber jetzt sagen die Etiketten, wenn neue Etiketten durchkommen, dass wir sie
nur auf eine Art benutzen können. Warum ist das so?
Um den geltenden Rechtsvorschriften in Europa zu entsprechen, müssen wir uns über eine einzige Nutzungsart im
Klaren sein, um widersprüchliche Nachrichten und Gebrauchsanweisungen zu vermeiden. Zum Beispiel muss ein
Produkt zur kosmetischen Anwendung zur topischen Anwendung sagen, daher wäre es ein Widerspruch, es für
die Geschmackgebung oder innerliche Anwendung anzugeben. Es ist jedoch absolut sicher, weiterhin die Produkte
in den verschiedenen Methoden zu nutzen und Kunden können weiterhin die Produkte genießen, wie sie es schon
immer getan haben.
5. Unsere ätherischen Öle sind jetzt in drei verschiedene Kategorien eingeteilt, was sind sie?
a. Lebensmittelaromen (früher intern)
b. Kosmetik (früher topisch)
6. Wie haben wir entschieden, in welcher Kategorie jedes Öl eingegliedert werden sollte?
Die Öle sind auf die Weise kategorisiert worden, von der wir denken, dass dies die häufigste Nutzungsart ist.
7. Welche Öle sind in jeder Kategorie?
Klicken Sie hier für Details.
8. Ich verstehe, dass sich einige der Namen geändert haben, welche sind das und wie lauten die neuen Namen?
komplette Liste kann man hier finden.
9. Hat eine Aufsichtsbehörde die neuen Etiketten und Kategorien zugelassen oder zertifiziert?
Es ist nicht erforderlich, die Öle zuzulassen oder zu registrieren, aber es ist eine Anforderung, die Etikettierungsvorschriften in Bezug auf die Produktkategorie zu kennzeichnen.
10. Wenn ein Öl als kosmetisches Öl eingestuft wurde, wird es als “Hautpflegeöl.” Wie erklären wir unseren
Kunden?
Indem es als Hautpflegeöl bezeichnet wird, bedeutet es, dass es zum Auftragen auf die Haut geeignet ist und
daher für die vielen Anwendungen und Vorteile der topischen Anwendung verwendet werden kann.

11. Werden die PIP- und Marketingmaterialien auf die Anwendung in einer einzigen Kategorie beschränkt?
PIP- und Marketing-Materialien werden konforme mehrfach anwendbare informationen enthalten.
12. Warum könnten wir nicht einfach alle unsere Öle als “Reines Ätherisches Öl” bezeichnen?
Wir haben unsere Produkte gemäß den gesetzlichen Vorschriften neu gekennzeichnet, um sicherzustellen, dass wir
die geltenden europäischen Rechtsvorschriften einhalten. Es war notwendig, die Kategorie der kosmetischen Produkte unter die Kategorie zu unterteilen, um deutlich zu machen, welche Art von kosmetischem Produkt es war, d. H.
die Auflistung der Funktion, während die Kosmetikverordnung 1223/2009 dies vorsieht.
13. Die Aromaöle geben nur noch einen Tropfen pro Tag an. Wird der tägliche Gesamtverbrauch pro Tag empfohlen?
Auch hier handelt es sich um eine reine EU-Kennzeichnungspflicht für Flaschen, die für die interne Verwendung
von Aromen kategorisiert wurden. Es ist pro ätherisches Öl so mehrere ätherische Öle können den ganzen Tag
verwendet werden. Darüber hinaus waren einige ätherische Öle bei über einem Tropfen pro Tag erlaubt, aber aus
Gründen der Konsistenz und Einfachheit sollten alle Etiketten für ätherische Öle einen Tropfen lesen.
14. Wie können Smart & Sassy als ein Tropfen gekennzeichnet werden, wenn ein soft Gel fünf Tropfen enthält?
Aufgrund der Art und Weise, in der dieses Produkt in ein soft Gel eingekapselt und vermischt wird, können wir
immer noch eine Kapsel pro Tag empfehlen, die fünf Tropfen enthält. Darüber hinaus waren einige ätherische Öle
bei über einem Tropfen pro Tag erlaubt, aber aus Gründen der Konsistenz und Einfachheit sollten alle Etiketten für
ätherische Öle einen Tropfen lesen.
15. Werden die Öle noch als CPTG gekennzeichnet?
Ja

