
• Reines, Seed to Seal® zertifiziertes Vanille-Oleoresin 
in fraktioniertem Kokosöl.

• Warmes, reichhaltiges, süßes Aroma

• Ausgleichendes Aroma 

• Beruhigender Duft

• Pflegt Haut und Haar und spendet Feuchtigkeit

• Passt wunderbar zu ätherischen Ölen

• Sorgt für ein beruhigendes, einladendes Gefühl wenn 
aufgetragen 

• Weckt bei Inhalation angenehme Erinnerungen mit 
seinem nostalgischen Duft

• Enthält die natürlich vorkommenden Bestandteile 
Vanillin und Vanillinsäure

HAUPTINHALTSSTOFFE

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Mit seinem warmen, reichhaltigen und leicht süßlichem 
Aroma ist Vanille einer der beliebtesten und am leichtesten zu 
erkennenden Düfte der ganzen Welt. Young Livings exklusives 
Vanille-Oleoresin hat eine sanfte, einladende Persönlichkeit mit 
einem ausgleichenden Aroma, das angenehme Erinnerungen 
weckt wenn es äußerlich angewendet wird.

Unser reines, ethisch einwandfrei beschafftes Vanille-Oleoresin 
wird aus Bohnen gewonnen, die im Nordwesten Madagaskars 
angebaut werden, hergestellt mit einer einzigartigen 
Extraktionsmethode, die nur für Young Living entwickelt wurde. 
Dieser Prozess hilft unserem Vanilla sein reiches, klassisches 
Aroma zu erhalten und sich bestmöglich mit den ätherischen 
Ölen von Young Living zu vermischen. Genau das richtige Vanille-
Oleoresin zu erhalten, beinhaltet das Entfernen von natürlich 
vorkommendem Ethylalkohol aus französischen Zuckerrüben 
und die Verarbeitung des Produktes mit fraktioniertem 
Kokosöl. Während viele Vanilleprodukte auf dem Markt dieser 
Tage synthetisch sind, ist Young Livings Vanilla rein, auf seine 
Qualität getestet und entspricht unseren strengen Seed to Seal® 
Qualitätsstandards.

Vanilla hat ein reines, reichhaltiges Aroma, das sich je nach 
Anwendung etwas ändern kann. Es unterstützt und ergänzt 
eine Vielzahl anderer Aromen. Trage es auf die Haut auf 
für ein beruhigendes, einladendes Gefühl und genieße das 
entspannende Aroma. Mische es mit Deinen liebsten ätherischen 
Ölen von Young Living für Dein ganz persönliches Parfüm.

Produktgröße 5 ml Artikelnr. 35113

VANILLA



• Sorge für ein warmes, beruhigendes Umfeld mit dem 
entspannenden Aroma von Vanilla.

• Nutze es als Basisnote für Düfte für Dein Zuhause und 
mische es mit Cinnamon, Ylang Ylang, Orange oder 
Deinem Lieblingsöl.

• Kombiniert mit Deinem Lieblingsöl kannst Du Vanilla 
als Dein persönliches Parfüm tragen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur 
für äußere Anwendung. Nicht in die Augen und auf 
Schleimhäute gelangen lassen. Bei Schwangerschaft, 
in der Stillzeit, bei Einnahme von Medikamenten oder 
bestehender Krankheit bitte einen Arzt vor Verwendung 
des Öls konsultieren. 

Vanilla planifolia (Vanille) Fruchtextrakt und caprylic/capric 
Triglycerid (fraktioniertes Kokosöl)

Reines Vanille-Oleoresin in fraktioniertem Kokosöl

VORGESCHLAGENE ANWENDUNG

VORSICHT INHALTSSTOFFE

SO GEHT ES

Auf die gewünschte Stelle auftragen. 
Bei empfindlicher Haut wie benötigt mit 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil 
Complex verdünnen.

VANILLA

Vanilla wird aus Vanilla planifolia gewonnen, einer Orchidee 
mit langen Vanillebohnen. Der Prozess, Vanille zu gewinnen, ist 
langwierig und es kann bis zu vier Jahre dauern, bis die Pflanze 
gereift ist. Eine Pflanze produziert Blüten, die nur 24 Stunden 
lang blühen und sie müssen innerhalb von 8-12 Stunden 
befruchtet werden damit Vanilleschoten wachsen. Der gesamte 
Prozess—Anbau, Befruchtung, Trocknen und für den Export 
vorbereiten—dauert etwa ein Jahr.

Young Livings Vanilla ist weder ein Extrakt noch ein Absolue. 
Beides enthält größtenteils Alkohol und mischt sich nicht gut 
mit ätherischen Ölen. Das D. Gary Young Research Institut 
hat diesen Mangel in üblichen Vanilleextrakten und Absolues 
festgestellt und daran gearbeitet, ein Vanilleprodukt herzustellen, 
dass unseren Seed to Seal Standards entspricht und sich gut 
mit unseren ätherischen Ölen mischt. Die Forschungsarbeit 
dauerte mehr als ein Jahr bis das richtige Produkt gefunden 
war und durch eine einzigartigen Extraktionsmethode mit 
dem Vanille-Oleoresin und fraktioniertem Kokosöl entstand 
ein Vanilleprodukt, das nicht nur rein ist, sondern sich auch 
hervorragend mit ätherischen Ölen mischt.

PRODUKTHINTERGRUND


