
dōTERRA™ Sammlung antiker Öle

Vom Wüstensand der Sahara über die unendliche Weite der

Urwälder bis hin zum endlosen Himmel – die doTERRA Sammlung

antiker Öle ist inspiriert von den Kulturen und Völkern längst

vergangener Zeiten. Die Kollektion umfasst sechs ätherische Öle,

von denen man weiß, dass sie in der Antike zur Steigerung des

Wohlbe�ndens verwendet wurden. Erfreuen Sie sich an diesen

faszinierenden Ölen. Beschränkt auf 2 pro Konto.

Myrrh (Myrrhe) (5 ml), Frankincense (Weihrauch) (5 ml),

Galbanum (5 ml), Hyssop (Ysop) (2,5 ml), Cistus (Zistrose) (5 ml),

Common Myrtle (Myrte) (5 ml)

SKU: 60213565

Holiday Peace

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit für die Famili ,e  voll Festlichkeit und

Friede .n  Die ätherische Ölmischung Holiday Peace enthält die

ätherischen Öle Siberian Fir (Sibirische Tanne), Douglas Fir

(Douglasie), Himalayan Fir (Himalaya-Tanne), Grapefruit,

Frankincense (Weihrauch) und Vetiver. Auf der Haut angewendet

bietet Holiday Peace eine wunderbare Möglichkeit, in

Festtagsstimmung zu kommen!

SKU: 60206783

Holzaufsteller

Präsentieren Sie Ihre liebsten ätherischen Öle von doTERRA mit diesem eleganten Holzregal. Dieser praktische und stilvolle Aufsteller für Öle ist

aus massiver Eiche gefertigt und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingsdüfte während der Feiertage und darüber hinaus immer zur Hand zu

haben.

Für bis zu 9 Öle

Elegantes Design

Aus massiver Eiche

Maß :e  130 x 130 x 175 mm

SKU: 60215560

https://www.doterra.com/DE/de_DE/dqal/common-questions-answers
https://www.doterra.com/DE/de_DE/policy-manual-product-returns
https://www.doterra.com/DE/de_DE/sign-up-lrp
https://www.doterra.com/DE/de_DE/leader-account-management-team
https://www.doterra.com/DE/de_DE#
https://www.doterra.com/US/en/login
https://www.doterra.com/DE/de_DE#
https://view.joomag.com/holiday-guide-2020-eu-de/0832072001601807856?short&


doTERRA Holiday Joy Duo

Was passt besser zu doTERRA idHol ay Joy als ein von doTERRA

Holiday Joy inspirierter Becher? Dieses Holiday Joy Duo wird Ihnen

sicher die ganze Weihnachtszeit über Freude bringen!

doTERRA Holiday Joy - Der warme  , süße Duft von idHol ay Joy

k adreiert eine einl e end häAtmosp re e für all nfestliche

Zu esamm ünk nf hte. Diese gesc züt te Mi ng schu bkom diniert Wil

Or nga ore (Wild gean i)  , Cinnamon (Z tmmt)  , Nu seg (Mu ka dtnuss) un

Clove (Gewürznelke) mit dem frischen und luftigen Duft von Siberian

Fir (Sibirische Tanne) und Douglas Fir (Douglasie). Das Ergebnis ist

eine Mischung aus ätherischen Ölen, die be  i dōTERRA bereits zur

Festtagstradition geworden ist.

Holiday Joy Becher - Dieser hübsche Keramikbecher ist in ein me

warmen Rotton gehalten  , der super zu den Feiertagen passt. Perfekt  , um sich mit Ihrem Lieblings-Heißgetränk zu verwöhnen! Kaufen Sie gleich

ein paar davon als hübsches Geschenk für Nachbarn und Freunde oder behalten Sie sie einfach selbst und stellen Sie ein Set zusammen!

SKU: 60215792

Holiday Joy

Die ätherische Ölmischung Holiday Joy bringt Gemütlichkeit in Ihren Alltag. Auf der Haut angewendet verbreiten die warmen und süßen Aromen

von Holiday Joy ein einladendes  , festliches Gefühl. Diese geschützte Mischung enthält die ätherischen Öle Wild Orange (Wildorange), Cinnamon

(Zimt), Cassia, Nutmeg (Muskatnuss), Clove (Gewürznelke), Siberian Fir (Sibirische Tanne) und Douglas Fir (Douglasie). Mit ihren süßen Noten von

leilnVa die -Absolue ist hu eßätherische Ölmisc ung a e ebrd m s zureit

cr eeine ht n de ERoT RA-W hni ace strht iad onti geword !ne

iedt Kombinier he d e ät ilrischen Öl W Or or(Wge an dil an ,ge)

in (ZCinnamo (Musmt)  , Cassia, Nutmeg ka u Cl,tn )  ss ove

(G ü lnew erz ke b ian)  , Si re i c e Fir (Sib hris nTan e) ndu glu asDo irF

u(Do iasgl e)

So irgt be  Anw ngendu f au r de inHaut für e eeinlad ,ndes

sfe Gtliches lefüh

Würziges  , warmes  , süßes und frisches Aroma

SKU: 60204711



Kräutertee-Kollektion

Diese einzigartigen losen Kräutertees wurden speziell für Sie

entwickelt: Sie verwöhnen Ihre Geschmacksnerven und bieten Ihnen

gleichzeitig einen beruhigenden Luxus für Ihren Tag! Die

Teekollektion enthält die losen doTERRA-Teemischungen Citrus

Fusion und Herbal Fusion, zwei dekorative Teedosen und ein

Teesieb. 

Zwei köstliche lose Kräutertees, die speziell für Sie

zusammengestellt wurden

Luxuriöse Teemischungen verleihen jedem Tag einen Hauch

von beruhigender Eleganz

Enthält zwei schöne, dekorative Teedosen und ein Teesieb

SKU: 60210820

Beautiful Touch & doTERRA Clutch Bag

Dieses stylishe Duo ist perfekt für eine rauschende Nacht! Besorgen

Sie sich auf jeden Fall eine für sich selbst und auch ein paar für Ihre

Freundinnen. Diese stylishe zweifarbige Clutch Bag mit goldenem

Reißverschlussdetail ist perfekt für einen Abend in der Stadt. Die

geräumige Clutch enthält auch einen Innenbeutel, in dem vier

Flaschen mit ätherischen Ölen sicher aufbewahrt werden können,

sodass Sie sie immer zur Hand haben, wenn Sie sie am meisten

brauchen.

Beautiful Touch & doTERRA Clutch Bag

SKU: 60215810

Festliche Grußkarten

Sagen Sie Hallo mit diesen wunderschönen festlichen Grußkarten

von doTERRA. Schicken Sie Glückwünsche, Weihnachtsgrüße und

andere Nachrichten, mit denen Sie den Tag eines Menschen mit

Sicherheit aufhellen werden. Diese Grußkarten geben außerdem ein

tolles Geschenk ab! Das Set besteht aus drei verschiedenen Designs

in Packungen zu je 5 Karten (insgesamt 15 Karten mit Umschlägen).

Drei aufwendige, lasergeschnittene Designs

Perfekt für Weihnachtsgrüße oder andere Nachrichten

Das Set besteht aus 3 Packungen zu je 5 Karten (insgesamt 15

Karten)

Mit Umschlägen

SKU: 60215552




