
Haben Sie schon jemals einen der 
Männer in Ihrem Leben gefragt, wie 
sein perfekter Tag aussehen würde? 
Viele Männer würden wohl antworten, 
dass ihr perfekter Tag ein Tag ohne 
„To-Do-Listen“, Termine und Stress 
wäre. Die dōTERRA Amavi™ Gift Set 
soll Männern helfen, auf sich selbst zu 
achten, zu entschleunigen und das 
Leben zu genießen. 

Dieses neue Set, das es nur für kurze 
Zeit geben wird, enthält die dōTERRA 
Amavi™ Touch Mischung, die Onyx 
Balance Badeseife (fest) und dōTERRA 
Amavi™ Aftershave-Lotion, 
Rasierpinsel, Sisal-Waschlappen und 
Anrührschälchen mit Spatel. 

Der Name „Amavi“ kommt von der 
lateinischen Wendung „Veni, Vidi, Amavi“, 
was soviel heißt wie „Ich kam, sah und 
liebte.“  Der Ausdruck fasst die 
Vorstellung zusammen, dass das Leben 
eine Reise ist, die es zu erleben gilt, und 
dass Freude in allen Dingen zu finden ist.

Diese einzigartige Mischung enthält die ätherischen Öle Buddha Wood (Buddha-Holz), Balsam Fir (Balsam-Tannenholz), Black Pepper 
Fruit (Schwarzer Pfe�er), Hinoki und Patchouli (Patschuli). dōTERRA Amavi™ ist derzeit die einzige Mischung, die das Öl aus Buddha-Holz 
verwendet, und somit Ihre einzige Möglichkeit, das einzigartige Aroma dieses dōTERRA-Öls zu erleben. Das erdende Aroma von Amavi 
verbindet sich mit der Chemie jedes Einzelnen, um den Geist zu beruhigen, zu erheben und neu zu fokussieren. Der Gehalt an schwarzem 
Pfe�er in Amavi Touch kann helfen, unerwünschte nervliche Anspannung oder Angstgefühle zu beruhigen.

Die Rezeptur der Mischung ist außerdem so formuliert, dass sie gereizte Haut beruhigt und ihr ein gesundes Aussehen verleiht. Die Holzöle 
haben gezielte beruhigende und lindernde Eigenschaften, während die Kräuter dazu beitragen, ein jugendliches Aussehen zu fördern.

EINFÜHRUNG DER NEUEN  
dōTERRA AMAVI™ GIFT SET*

dōTERRA Amavi™ Touch

*Es ist ausschließlich in Europa erhältlich und nur solange der Vorrat reicht.

The Amavi Gift Set

Die dōTERRA Amavi™ Aftershave-Lotion ist beruhigend und lindernd auf der Haut. Das Produkt bietet viel mehr, als Sie es 
normalerweise von einem Aftershave kennen: intensive Feuchtigkeit und ein ebenmäßiger Teint dank weniger Hautunreinheiten. Als 
zusätzlicher Bonus fördert die Lotion eine stra�ere, jugendliche Haut. Sie hilft, die Zeichen vorzeitiger Hautalterung aufzuhalten und 
reduziert das Auftreten von Fältchen.

Die in der Aftershave-Lotion verwendeten ätherischen Öle ähneln denen in der Touch-Mischung: Buddha Wood (Buddha-Holz), Tea Tree 
(Teebaum), Balsam Fir (Balsam-Tanne), Peppermint (Pfe�erminz) und Litsea cubeba. Die Formel ist leicht und nicht fettend und zieht 
schnell in die Haut ein. Am besten wird die Lotion jeden Morgen nach der Rasur und am Abend vor dem Schlafengehen angewendet.

dōTERRA Amavi™ Aftershave-Lotion

Diese rohe, wie von Hand gefertigt wirkende Badeseife enthält die beliebte dōTERRA Balance™-Mischung. Die Onyx Balance 
Badeseife (fest) ist eine afrikanische schwarze Seife aus pflanzlichen Inhaltssto�en mit natürlich vorkommendem Vitamin E. Sie 
enthält eine einzigartige Kombination aus Sheanussbutter, Kokosöl und Palmkernöl.

Manche Badeseifen scheinen die Haut auszutrocknen. Dank ihrer feuchtigkeitsspendenden Inhaltssto�e belebt und erfrischt die 
Onyx Balance Badeseife Ihren ganzen Körper und schenkt Ihnen ein tiefes Reinigungserlebnis. Abgesehen von der Dusche eignet 
sich die Badeseife auch für eine gründliche Glattrasur.

Onyx Balance Badeseife (fest)


