
Düfte wecken Erinnerungen und Emotionen. Da kommt uns etwas in die Nase und sofort 
sind wir wieder in jener Zeit oder an diesem Ort. Düfte sind also wunderbar geeignet, um 
Gelerntes zu verankern – und auch wieder hervorzuholen. 

Darüber hinaus beeinflussen ätherische Öle das Wohlbefinden. Sie beruhigen oder aktivieren, 
heben die Stimmung, erleichtern Konzentration, geben Sicherheit, regen die Kreativität an, ... 

duftes Training 
das Raumspray für Lehr- und Lernräume

Das Duftprofil – so wirkt es

Duftes Training ist konzipiert für Lernen und Arbeiten: Wie wirkt es also in Seminar- und 
Konferenzräumen, in Klassenzimmern und Büros? Das Duftprofil ist frisch-schmelzend, 
mit Aromen von Zitrusfrüchten, Blüten und Wald. Diese Düfte sind allgemein beliebt. Sie
spenden Klarheit, unterstützen innere Stabilität und helfen wach und konzentriert zu sein. 
(Das gesunde Extra: Ätherische Öle sind auch wirkungsvoll gegen Viren und andere Keime.)

So geht’s – die Anwendung

Einfach durch den Raum gehen, dabei ein paar Hübe in die Luft sprühen und gute 
Atmosphäre schaffen. 

Die Rezeptur ist so entwickelt, dass der Duft des Raumsprays bald nicht mehr bewusst 
zu riechen ist. Er bietet also kein aufdringliches Überangebot, sondern unterstützt Lernen 
und Arbeiten punktuell und angenehm.

100 % naturrein – das steckt drin

Die Duftmischung ist nach aromatherapeutischen Erkenntnissen rezeptiert. Sie enthält 
ausschließlich 100 % naturreine ätherische Öle, in Bio-Qualität oder aus Wildsammlung. 
Duftes Training ist tierversuchsfrei, vegan und Made in Germany.

Das Raumspray ist auf Wasserbasis entwickelt, mit etwas Emulgator auf Rizinusölbasis 
und geringem Alkoholanteil (5 %) zur Stabilisierung. Am besten bewahren Sie den Glasflakon 
lichtgeschützt auf, um die wertvollen Inhaltsstoffe zu bewahren. Die 200-ml-Aluminiumflasche 
bietet natürlichen Lichtschutz und ist auch in Arbeitstasche und Moderationskoffer sicher.



Ätherische Öle – wichtige Hinweise und spannende Fakten

Duftes Training enthält nur ätherische Öle, die im Allgemeinen sehr gut verträglich sind 
und keine besonderen Risiken bieten. Nichtsdestotrotz sind naturreine ätherische Öle 
hoch wirksam und immer respektvoll einzusetzen. Bitte beachten Sie: Einzelne Inhaltsstoffe 
ätherischer Öle können allergische Hautreaktionen verursachen. Auf den Produktflaschen 
und -karten sind die Allergene ausgewiesen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und 
Schleimhaut. Und natürlich sollten Sie Produkte mit ätherischen Ölen kindersicher 
verwahren. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir.

Übrigens: Duftende Pflanzen enthalten meist ein bis zwei Prozent ätherisches Öl – ein 
guter Hinweis auf die sinnvolle geringe Dosierung im puren Gebrauch. Oder führen Sie 
sich vor Augen, dass ein einzelner Tropfen ätherisches Öl vom schwarzen Pfeffer aus mehr 
als 25 Gramm ganzen Pfefferkörnern destilliert wird: Stellen Sie sich Ihre Pfeffermühle vor 
und wie wenig davon Sie auf Ihre Speisen mahlen. Fazit: Weniger ist mehr und genau richtig. 
Auch duftes Training enthält zwei Prozent ätherische Öle.

Duftunikate – Lieblingsdüfte speziell für Sie und Ihre Situation

Sie haben ein spezielles Anliegen, eine besondere Situation oder Anforderung? Dann ist 
ein Duftunikat das Richtige: Ihre Nase steht im Vordergrund, denn hier bringen wir Ihre 
Vorlieben in Übereinstimmung mit der Biochemie der ätherischen Öle und der Wirkung, 
die Sie wünschen. Ein Prozess, der oft als echtes Abenteuer erlebt wird und immer ein 
bemerkenswertes Ergebnis hat. Sprechen Sie mich einfach an.

Barbara Schäfer-Ernst – die Aromatherapeutin und Trainerin

Ich begeistere mich leidenschaftlich für meine Arbeit. Das fachliche Fundament bildet: 

Meine Erfahrung in Aromaberatung und -coaching (seit 2007), mit Aus- und Weiterbildungen 
bei namhaften Vertretern der Branche, wie Inge-Lore-Andres, Professor Dietrich Wabner, 
Anusati Thumm, Eliane Zimmermann oder Susanne Fischer-Rizzi.

Ausbildungen in Coaching (2004) und psychotherapeutischen Verfahren – mit Heilerlaubnis 
für Psychotherapie – insbesondere EMDR (auch olfaktorisches EMDR) Schematherapie und 
lösungsorientierte Kurzzeittherapie.

Über 20 Jahre Trainingstätigkeit zu rhetorischen Themen und wirkungsvoller Korrespondenz, 
nach dem Studium der Allgemeinen Rhetorik und Erwachsenenbildung an der Uni Tübingen. 
Die Ausbildung von Fachtrainern mit lebendigen Methoden und nachhaltiger Didaktik ist mir 
dabei eine besondere Freude. 

Ihre Barbara Schäfer-Ernst
hallo@duftesTraining.de


