
PRODUKTINFORMATIONSSEITE

Alle Wörter, die als Marke oder eingetragene Marke gekennzeichnet sind, sind Marken oder eingetragene Marken der dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA Holdings, LLC  erani   E  

Geranium (Geranie) 
Pelargonium graveolens  l

Artikel er  

PRODUKTBESCHREIBUNG 
eranien erden egen ihrer chönheit ange a t nd gelten 

in der ar ind strie als echter lassiker  ie er end ng 
on therische  eranienöl reicht z r ck is ins alte g ten, 
o die g ter es z r erschöner ng ihrer Ha t er endeten  
eranienöl ördert eine klare Ha t nd ges ndes Haar nd ist 

daher ideal r Ha t  nd Haar ege rod kte  as s e, 
l ige Aro a des therischen ls erani  eranie  kann 

sich a ch er higend a  die E otionen a s irken

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
• Tragen ie erani  nach de  schen a  die Ha t 

a  oder ischen ie es it raktionierte  okosöl als 
ege r den ganzen ör er

• e en ie r einen gl ttenden E ekt  Tro en in hre 
e chtigkeits ege, so dass sich die Ha t risch an hlt 
nd angneh  it der l igen ote on erani  

angereichert ist

• er enden ie das therische l in einer a
esichts ehandl ng,  die oren z  ö nen nd das 

Ha t ild z  er einern

• erani  ist so ohl r trocknendes als a ch r ettiges 
Haar geeignet  ischen ie einige Tro en in hr 

ha oo oder hre l ng a  oder kreieren ie hre 
eigene intensi e Haars l ng

ANWENDUNG
Aromatisch: er enden ie    Tro en i  i ser hrer 
Wahl

Topisch: r Massage  Tro en it  l Tr geröl ischen  
Als adez satz  Tro en it  l Tr geröl ischen  Als 

tsto   Tro en it  Tro en Tr geröl ischen  Weitere 
Hin eise z r sicheren An end ng siehe nten

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG 
Ha treiz ngen öglich  A erhal  der Reich eite on 

indern a e ahren  Wenn ie sch anger sind, stillen 
oder nter rztlicher A sicht stehen, kons ltieren ie itte 
hren Arzt  ontakt it A gen, nnenohren nd 
e ndlichen tellen er eiden

HAUPTNUTZEN FÜR DIE GESUNDHEIT

• ördert le endiges, ges ndes Haar

•  deal r erdende nd er higende Massagen 
nach eine  langen Ar eitstag oder nach 
hera s ordernde  Training

• nterst tzt ein ges ndes Erschein ngs ild der 
Ha t nd red ziert Linien nd ltchen, die i  
La e der eit a  nat rliche Weise a treten

• ei aro atischer An end ng erströ t das 
therische l ein kra tiges, l iges nd s es 

Aro a

erani  eranie
Pelargonium graveolens   l


