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Deep Blue™ Athlete Kit
Deep Blue™ Sport Kit

PRODUKTBESCHREIBUNG 
Ob in der Wettkampfarena oder im Fitnessstudio um die 
Ecke – Bewegung ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer 
Gesundheit. Jeder, der schon in Sportschuhe geschlüpft ist, 
wird Ihnen allerdings auch bestätigen, dass sportliche 
Aktivität den Körper belasten kann. Das dōTERRA Sport Kit 
wurde speziell für Athleten entwickelt. Es unterstützt einen 
gesunden Lebensstil, egal ob ehrgeiziger Leistungssportler 
oder gesundheitsbewusster Breitensportler. Das Kit enthält 
essentielle Produkte für alle, die Bewegung lieben: je ein 
5-ml-Fläschchen dōTERRA Breathe, dōTERRA On Guard, 
Lavendel, Melaleuca (Teebaum) und Pfefferminz sowie eine 
120-ml-Tube Deep Blue Rub, in einer wiederverwendbaren 
Reißverschlusstasche. Mit dem Sport Kit macht Bewegung 
noch mehr Spaß!

KONZEPT
dōTERRA arbeitet mit Sporteinrichtungen zusammen, 
sodass Eliteathleten von den wohltuenden Eigenschaften 
ätherischer Öle profitieren können. Das Kit ist jetzt für alle 
Sportler und Sportbegeisterten erhältlich. Sie können die 
praktische Tragetasche überall dorthin mitnehmen, wo Sie 
Sport betreiben. Es wurde für aktive Menschen entwickelt, 
die kaum oder gar keine Erfahrung mit der Welt der 
ätherischen Öle von dōTERRA und ihren Vorteilen haben.

HAUPTNUTZEN FÜR DIE GESUNDHEIT

• Die dōTERRA Breathe® Atemmischung (5 ml) wird 
bereits von zahlreichen Menschen verwendet, um 
die Auswirkungen jahreszeitlicher Veränderungen 
zu reduzieren.

• Die dōTERRA On Guard® Schützende Mischung 
(5 ml) stärkt die gesunde Funktion des 
Immunsystems von Sportlern, um mit einen 
aktiven Lebensstil betreiben zu können.*

• Ätherisches Lavendelöl (5 ml) findet aufgrund 
seiner beruhigenden und entspannenden Wirkung 
breite Anwendungsmöglichkeiten. Es kann nachts 
nach einer Sportveranstaltung diffundiert werden 
oder zur Beruhigung der Haut äußerlich 
aufgetragen werden.

• Ätherisches Melaleucaöl (Teebaum) (5 ml), eines 
unserer beliebtesten und vielseitigsten Öle, kann 
aufgrund seiner reinigenden und regenerierenden 
Wirkung auf die Haut für zahlreiche Bedürfnisse 
von Sportlern verwendet werden.

• Ätherisches Pfefferminzöl (5 ml) verleiht Ihnen 
einen richtigen Energiekick, wenn Sie sich müde 
oder kraftlos fühlen.

• Deep Blue® Rub (120 ml) ist perfekt für den 
Athleten in Ihnen. Massieren Sie Deep Blue nach 
einem anstrengenden Tag auf Ihren unteren 
Rücken.

• Kompakte, wiederverwendbare Tragetasche mit 
Reißverschluss.


