
Primäre  Wirkungen:  
	  

• Breathe™,	  Atemwegs-‐Mischung	  (5	  ml)	  
Doterra	  Breathe™	  wird	  von	  vielen	  benutzt	  
die	  Erleichterung	  suchen	  bei	  saisonalen	  
Veränderungen.	  

• OnGuard	  ™,	  Schützende	  Mischung	  (5	  ml)	  
Doterra	  on	  Guard	  ätherische	  Öle	  versorgt	  
Athleten	  mit	  der	  Immunabwehr	  die	  für	  
einen	  aktiven	  Lebensstil	  benötigt	  wird.	  

• Lavendel	  (5	  ml):	  Zerstäubt	  man	  dieses	  
ätherische	  Öl	  verschafft	  es	  in	  der	  Nacht	  
Entspannung	  und	  Linderung	  nach	  einem	  
Wettkampf.	  Kann	  auch	  bei	  einer	  
Hautirritation	  angewendet	  werden.	  

• Teebaum	  (5	  ml)	  ätherisches	  Öl:	  eines	  
unserer	  meist	  verwendeten	  und	  
vielseitigsten	  Öle.	  Kann	  für	  viele	  
verschiedene	  Bedürfnisse	  eines	  Athleten	  
angewendet	  werden.	  Von	  Hautirritationen	  
bis	  zum	  Stärken	  des	  Immunsystems.	  

• Pfefferminz	  (5	  ml)	  ätherisches	  Öl:	  
Verschafft	  eine	  Besserung	  der	  Stimmung	  
oder	  beruhigt	  allfällige	  
Magenverstimmungen.	  

• Deep	  Blue™	  Rub	  (120	  ml)	  ist	  ein	  Muss	  auf	  
der	  Suche	  nach	  Lösungen	  bei	  einem	  
aktiven	  Lebenswandel.	  

• Praktisches,	  wiederverwendbares	  Etui	  mit	  
Reissverschluss. 

Produktebeschreibung  
	  

Sei	  es	  in	  Wettkampfsituationen	  oder	  im	  
Fitnessstudio:	  Aktivität	  ist	  der	  Grundstein	  für	  eine	  
gute	  Gesundheit.	  Jeder,	  der	  sich	  schon	  seine	  
Fitness-‐Schuhe	  angezogen	  hat,	  kann	  Dir	  sagen,	  
dass	  ein	  aktiver	  Lebensstil	  auch	  seinen	  Tribut	  
fordert.	  Er	  kann	  deinen	  Körper	  sehr	  fordern	  und	  dir	  
auch	  Schmerzen	  bereiten.	  Das	  Doterra	  Athlete’s	  Kit	  
wurde	  mit	  dem	  Gedanken	  kreiert	  dem	  Athleten	  zu	  
helfen	  und	  es	  eignet	  sich	  hervorragend	  um	  seinen	  
gesunden	  Lebensstil	  zu	  unterstützen.	  Sei	  es	  bei	  
Wettkämpfen	  oder	  auch	  bei	  dem	  Bestreben	  
gesund	  zu	  bleiben.	  Das	  Set	  enthält	  nützliche	  
Produkte	  für	  Menschen	  mit	  einem	  aktiven	  
Lebenswandel:	  Je	  ein	  5	  ml	  Fläschchen	  mit	  
Breathe™,	  On	  Guard™,	  Lavendel,	  Teebaum,	  
Pfefferminz	  und	  eine	  120	  ml	  Tube	  mit	  Deep	  Blue™	  

Rub.	  All	  das	  verpackt	  in	  einem	  praktischen,	  
wiederverwendbaren	  Etui	  mit	  Reissverschluss.	  Mit	  
dem	  Athlete’s	  Kit	  ist	  es	  nicht	  mehr	  schwierig,	  Sport	  
und	  körperliche	  Ertüchtigung	  in	  ihren	  Alltag	  zu	  
integrieren.	  

Konzept  
	  

Wir	  sprechen	  Doterra	  Berater	  mit	  Betätigung	  im	  
Fitness-‐Bereich	  an,	  um	  Elite-‐Athleten	  mit	  den	  
Vorteilen	  der	  ätherischen	  Öle	  zu	  versorgen.	  

Das	  Set	  ist	  nun	  erhältlich	  für	  alle	  Sport-‐
Enthusiasten	  und	  Athleten.	  Verpackt	  in	  einem	  
nützlichen	  Beutel	  um	  es	  überall	  dort	  anwenden	  zu	  
können	  wo	  sie	  es	  brauchen	  können,	  ist	  dieses	  Kit	  
für	  Menschen	  gedacht,	  die	  sich	  mit	  ätherischen	  
Ölen	  und	  Doterra	  noch	  nicht	  auskennen.	  

	  

	  

	  

Athlete’s	  Kit:	  einzeln.	  Bestellnummer:	  
20980001,	  Einkaufspreis:	  Verkaufspreis:	  PV:	  

Athlete’s	  Kit:	  10er	  Pack,	  Bestellnummer:	  
21120001,	  Einkaufspreis:,	  Verkaufspreis:,	  PV:	  

Athlete’s	  Kit:	  100er	  Pack,	  Bestellnummer:	  
21130001,	  Einkaufspreis:,	  Verkaufspreis:,	  PV	  

Doterra  Athleten-‐Set  


