
Ergänzende Produkte
• Slique Tea International
• Longevity Gelkapseln
• NingXia Red

Wissenschaftliche Studien
• Hongratanaworakit T., Buchbauer G., „Human behavioral and 
physiological reactions to inhalation of sweet orange oil.“ http://
www.actahort.org/books/679/679_9.htm.
• http://chemie.de/lexikon/e/Orange_oil/.
• http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/
CFRSearch.cfm (182.20).
• http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/nd/Search.
aspx?cs=&s=ND&pt=9&Product=orange.

Produktinformation
Ätherisches Orangenöl —15 ml
Artikelnummer 360210

Produktübersicht
Ätherisches Orangenöl (Citrus sinensis) zeichnet sich durch 
ein besonders frisches, belebendes Zitrusaroma aus. Es wirkt 
beruhigend auf den Körper und regt den Geist an. Die Orange 
kam vermutlich aus China nach Europa, wo sie vor allem von der 
wohlhabenderen Schicht verwendet wurde. Erst später wurde sie 
auch auf dem amerikanischen Kontinent heimisch.
Der fruchtig-süße Duft des ätherischen Öls fördert ein Gefühl 
von Zufriedenheit und Wohlbefinden. Dank dem reichlich 
enthaltenen, kraftvollen Antioxidans Limonen unterstützt es die 
natürlichen zellularen Prozesse des Körpers. Orangenöl ist ein 
beliebter Bestandteil von Kosmetika, Körperpflegeprodukten 
und Parfums. 

Die wichtigsten Vorzüge
• Fördert die Entspannung
• Begünstigt positive Gefühle 

Für wen ist ätherisches Orangenöl 
geeignet?
• Für alle, die ein gesundes Immunsystem unterstützen möchten.
• Für alle, die Ihren Tag positiv und voller Zuversicht in Angriff 
nehmen möchten.

Anwendungsempfehlung
• Auf der Haut: 1:1 mit V-6 oder einem anderen Pflanzenöl 
(zB Kokosnuss, Olive oder Mandel) verdünnen und auf die 
gewünschten Stellen auftragen.
• Aromatisch: Drei Mal täglich bis zu 30 Minuten vernebeln.

Sicherheitshinweise
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
• Während der Schwangerschaft, der Stillzeit, der Einnahme 
von Medikamenten oder einer Krankheit sollten Sie sich vor der 
Anwendung an einen Arzt wenden.
• Bis zu 12 Stunden nach dem Auftragen direktes Sonnenlicht 
oder UV-Strahlung vermeiden.

Wussten Sie schon, dass …
• … ätherisches Orangenöl mittels Kaltpressung aus der 
Orangenschale gewonnen wird?
• … Zitrusdüfte als entspannungsfördernd gelten und bei 
gelegentlichem Unwohlsein helfen?
• … Orangenöl ein Bestandteil gleich mehrerer sehr beliebter 
Young Living Produkte ist? Unter anderem ist es in Abundance, 
Christmas Spirit und Peace & Calming anthalten.
• … ätherisches Orangenöl auch bei fahler oder fettiger Haut 
sowie gegen Fältchen hilft? 
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