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PRODUKTFALTBLATT

Seit mehr als 30 Jahren vertrauen Anwender*innen aus dem 
professionellen Gesundheitsbereich auf die kraftvolle Wirkung 
der ätherischen Öle von PRIMAVERA. 

Die Aromapflege-Serie vereint das ganze Wissen über die 
Wirkweise ätherischer Öle in bewährten Rezepturen für die 
praktikable Anwendung im Pflegealltag. Sorgsam zusammen-
gestellt, gebrauchsfertig und indikationsspezifisch konzipiert, 
sind die Produkte perfekte Begleiter in der präventiven und 
therapiebegleitenden Arbeit. 

Die Aromapflege-Serie ist exklusiv beziehbar für Apotheken, 
den therapeutischen Fachhandel sowie therapeutische An-
wender*innen.

Alle unsere PRIMAVERA Aromapflege  
Massageöle sind Natrue zertifiziert,  
vegan und BIO.  

*

* ausgenommen Wegbegleitungsöl

Duft und Berührung
wirksam erleben
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AKUT-EINREIBUNGSÖL BIO

Eine Einreibung für den Akutfall und die langfristige Regene-
ration strapazierter Haut. Früh genug angewendet, kann das 
Öl dabei helfen, Hämatome gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Gleichzeitig pflegt es durch die Mischung aus Pflanzenöl und 
ätherischen Ölen wirksam und kann zu einem schnelleren  
Abtransport bereits entstandener Gerinnsel beitragen. Das  
Öl entspannt und regt die Durchblutung an.  

   LEITPFLANZEN & WIRKUNG
   Immortelle demeter: entspannt belastete Hautareale,  
   durchblutungsfördernd
   Cistrose bio: stärkt die Widerstandskraft der Haut
   Lavendel fein bio: stark hautregenerierend, entspannend

Art.Nr: 76704

Mehr unter
www.primaveralife.com/
wissen/aromapflege
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HAND-HYGIENE-SPRAY BIO

Das krautig-frische Spray mit 
antimikrobiell wirksamem Al-
kohol zur Reinigung und Pflege 
der Hände. Gelöst in wertvollem 
Lavendel- und Salbeiwasser, 
enthält es ätherische Öle, die 
sich als besonders keimredu-
zierend erwiesen haben. Das 
enthaltene Glycerin versorgt 
strapazierte Hände zusätzlich 
mit Feuchtigkeit.

LEITPFLANZEN & WIRKUNG
Thymian Thymol bio: reinigend, 
stärkend
Oregano bio: klärend, kraftvoll
Zitrone bio: erfrischend, 
reinigend
Salbeiwasser bio: 
hautregenerierend
Lavendelwasser bio: pflegend

Art.Nr: 76711

WEGBEGLEITUNGSÖL

Mut- und kraftgebende Duft-
mischung, die ausgleicht, Trost 
spendet sowie Zuversicht gibt, 
um neue Wege zu beschreiten 
und das Vergangene loszu-
lassen. Die Duftkomposition 
wirkt auf Körper, Geist & Seele 
und ist besonders geeignet als 
Begleitung im Sterbeprozess 
und in emotional schwierigen 
Situationen.

LEITPFLANZEN & WIRKUNG
Rose türkisch: herzöffnend,  
einhüllend, wärmend, tröstend
Ho-Blätter: seelisch aufrichtend, 
schmerzlindernd, erheiternd
Lavendel fein: stark ausglei-
chend, harmonisierend, herz-
stärkend
Bergamotte: stimmungserhel-
lend, angstlösend, erheiternd

Art.Nr. 76810

MUND-VITAL-ÖL BIO 

Die kraftvolle Ausstreichung für 
den Mund pflegt, wirkt reinigend 
und stärkt die Hautbarriere. 
Das Öl beruhigt die strapazierte 
Mundhöhle und spendet gleich-
zeitig wohltuende Feuchtigkeit, 
was zur Linderung des ständigen 
Durstgefühls beitragen kann. 
Vorbeugend angewendet, kann 
es Probleme wie Borkenbildung 
oder Schleimhautreizungen ver-
hindern und lindern.

LEITPFLANZEN & WIRKUNG
Sanddornfruchtfleischöl bio: 
Stark hautberuhigend und  
regenerierend. 
Lorbeerblätter bio: reinigend, 
trägt zu einer keimwidrigen 
Mundflora bei
Ravintsara bio: reinigend,  
erfrischend, ausgleichend 
Pfefferminze bio: wirkt feuchtig-
keitsbildend, erfrischend, klärend

Art.Nr: 76705

HAUTSTÄRKUNGSÖL BIO

Das Massageöl bietet wohl-
tuende Pflege und dient dem 
Schutz sowie der Regeneration 
der Haut. Besonders geeignet 
zur Stärkung der Barriere-
funktion der Haut sowie zur 
Narbenpflege. Außerdem kann  
es für die Dekubitus- und 
Intertrigoprophylaxe verwendet 
werden.

LEITPFLANZEN & WIRKUNG
Rose türkisch: stärkend, 
regenerierend
Lavendel fein: juckreizlindernd, 
hautberuhigend
Niauli: narbenglättend, pflegend 
und regenerierend
Nachtkerzenöl: pflegend, 
feuchtigkeitsbindend

Art.Nr.  76706

ATEM-AKTIV-ÖL BIO

Pflegendes und wohltuendes Öl 
für wärmende Massagen. Vor-
beugend und begleitend für eine 
vertiefte Atmung. Die wertvollen 
Inhaltsstoffe dieses Massageöls 
sind bekannt für ihre stärkende 
Wirkung und aktivieren sanft den 
Atem. Der angenehm waldige 
Duft lässt tief Luft holen. Beson-
ders wohltuend in der Erkäl-
tungszeit.

LEITPFLANZEN & WIRKUNG
Rosmarin Cineol: aktiviert die 
Atmung
Latschenkiefer: lässt tief durch-
atmen
Zeder: stärkend
Weihrauch: ausgleichend,  
beruhigend und reizlindernd
Johanniskrautöl: stimmungs- 
aufhellend, erwärmend

Art.Nr.  76707

ENTSPANNUNGSÖL BIO

Pflegendes Massageöl für aus-
gleichende Einreibungen, Wickel 
und Auflagen. Es wirkt entspan-
nend, erwärmend und ange-
nehm ausgleichend. Gleichzeitig 
fördert es einen gesunden Schlaf 
und unterstützt bei Unruhezu-
ständen.

LEITPFLANZEN & WIRKUNG
Benzoe Siam: einhüllend,  
beschützend, entspannend 
Lavendel fein: ausgleichend,  
entspannend, beruhigend 
Palmarosa: stärkend, harmoni-
sierend
Calendulaöl: zellregenerierend,  
pflegt sanft empfindliche Haut

Art.Nr.  76708

MUSKEL- & GELENKMASSAGEÖL 
BIO

Das Massageöl enthält sorgsam 
ausgewählte anregende sowie 
belebende Inhaltsstoffe und 
wirkt erwärmend. Durch regel-
mäßige Massage kann es wohl-
tuende Effekte auf beanspruchte 
Muskel- und Gelenkpartien 
unterstützen und dient gleichzei-
tig zur Pflege der Haut.

LEITPFLANZEN & WIRKUNG
Wacholder: aktivierend
Rosmarin Campher: belebend, 
kräftigend
Wintergrün: anregend, wärmend
Johanniskrautöl: stimmungsauf-
hellend, erwärmend

Art.Nr.  76709

INTIMPFLEGEÖL BIO

Einreibung für den äußeren Intim-
bereich. Das fein abgestimmte 
Öl pflegt die gereizte Haut des 
äußeren Intimbereichs, bewahrt 
eine gesunde Hautflora und bindet 
Gerüche. Das Intimpflegeöl eignet 
sich besonders zur begleitenden 
Pflege bei Problemen durch In-
kontinenz und verbindet intensive 
Pflege einer aus dem Gleich-
gewicht geratenen Hautflora mit 
einem angenehmen Duft.

LEITPFLANZEN & WIRKUNG 
Manuka: reinigend, lindert Juckreiz
Weihrauch: hautpflegend, 
reinigend
Niauli bio: klärend, pflegt 
gereizte Haut
Johanniskrautöl bio: 
hautberuhigend
Sanddornfruchtfleischöl bio: 
besonders hautpflegend
 

Art.Nr: 76710
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