Young Living Provence-Kollektion
P rodukt infor ma t i on

Über Lavendel

Lavendel zählt zu den beliebtesten ätherischen Ölen von Young
Living. Er ist vielseitig einsetzbar und wird vor allem für seine
gesundheitsfördernden Wirkungen geschätzt. Aufgrund der breiten
Anwendbarkeit und Effektivität ist er Bestandteil sehr vieler Young
Living-Produkte. Die Young Living Farm befindet sich in der Region
Alpes de Haute Provence und Plateau d’Albion, die schon seit dem Jahr
1800 für Lavendelanbau berühmt ist. Auch heute gibt es noch rund 140
Destillerien in dieser Region.

Die Geschichte und die Nutzung von Lavendel

Die Kraft des Lavendels wurde schon von den alten Griechen und
Römern eingesetzt. Die Römer verwendeten ihn als Duftstoff für ihr
Badewasser und nach dem Waschen der Kleidung. Der botanische Name
‚Lavendula’ stammt sogar vom Lateinischen ‚lavare’, also ‚waschen‘, ab.
Lavendel eignet sich nicht nur hervorragend als Zutat für Parfums und
andere Aromaprodukte, sondern ist auch eines jener ätherischen Öle,
die aufgrund ihrer vielfältigen Einsetzbarkeit perfekt für den täglichen
Hausgebrauch geeignet sind!
Lavendel ist eines der ersten Heilmittel aus dem Garten von Mutter
Natur, das auch in unserer westlichen Gesellschaft wieder Einlass
gefunden hat. Er wird heutzutage für die verschiedensten Gelegenheiten
- von der Kühlung gereizter Haut bis zur geistigen Entspannung verwendet.

Hier nach ein paar schnelle Tipps:
•
•
•

Massieren Sie Lavendelöl in Ihren Nacken oder auf die 		
Fußsohlen
oder geben Sie ein paar Tropfen davon in Ihr 			
Badewasser.
Vernebeln Sie Lavendelöl vor dem Schlafengehen, 		
um ruhigen Schlaf zu finden.

Ätherisches Lavendelwasser

Das hochwertige Ätherische Wasser enthält alle aromatischen
Bestandteile sowohl des ätherischen Öls als auch des Blütenwassers.
Der Originalduft der Pflanze wird damit auf natürliche Art zum Leben
erweckt - ein wunderbar frisches und lang anhaltendes Dufterlebnis für
Ihr Zuhause.

Lavendelbouquet

Ein wunderbar natürliches Accessoire zur Verschönerung eines jeden
Zuhauses. Im Lieferumfang enthalten ist ein 60-ml-Spray Ätherisches
Wasser, damit Sie den angenehmen Lavendelduft möglichst lange
genießen können.

Säckchen mit französischem Lavendel

Die hübschen kleinen Säckchen mit getrockneten Lavendelblüten sind als
Dekoration oder als Geschenk ebenso geeignet wie zur Erfrischung von
Garderoben- und WC-Räumen. Jeder 3er-Pack wird mit einem 60-mlSpray Ätherisches Wasser geliefert.

Getrocknete Lavendelblüten

Die getrockneten Lavendelblüten sind ideal für Potpourris oder als
Kissenfüllungen und bilden zB auch bei Hochzeiten eine wohlduftende
Alternative zum traditionellen Werfen von Reis.
Denken Sie nur an den wunderbaren Wohlgeruch, der die Luft erfüllt,
sobald die Frischvermählten über die Blüten schreiten!
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Lavendel-Blütenwasser

Das wohltuende Lavendel-Blütenwasser eignet sich ideal zur Reinigung
selbst fettiger Haut sowie als erfrischendes Gesichtswasser bei heißem
Wetter. Die Destillation erfolgt in traditionellen Kupferkesseln, wodurch
eine längere Haltbarkeit als bei vergleichbaren Produkten gewährleistet
ist.

Rosmarin-Blütenwasser

Das aromatische Rosmarin-Blütenwasser eignet sich ideal zur Reinigung
Ihrer Haut sowie als erfrischendes Gesichtswasser bei heißem Wetter. Die
Destillation erfolgt in traditionellen Kupferkesseln, wodurch eine längere
Haltbarkeit als bei vergleichbaren Produkten gewährleistet ist.

Muskatellersalbei-Blütenwasser

Das aromatische Muskatellersalbei-Blütenwasser eignet sich ideal zur
Reinigung Ihrer Haut sowie als erfrischendes Gesichtswasser bei heißem
Wetter. Die Destillation erfolgt in traditionellen Kupferkesseln, wodurch
eine längere Haltbarkeit als bei vergleichbaren Produkten gewährleistet
ist.

Natürlicher Lösungsvermittler

Dieser zu 100 % natürliche Lösungsvermittler ermöglicht es Ihnen, Ihr
Lieblingsöl auf einfache Art mit Wasser zu mischen - als Zutat zu einem
wohltuenden Bad oder für Haushaltsreiniger.

Nicolas Diffuser

Mit diesem wunderschönen Diffuser können Sie Ihre Lieblingsöle
vernebeln - und zwar ganz ohne Strom. Denn der Nicolas Diffuser
arbeitet über die natürliche Verdunstung bei Raumtemperatur und ist
damit günstig, wartungsfrei und absolut umweltfreundlich. Der Diffuser
ist aus zu 100 % wiederverwertbaren Materialien gefertigt und einfach zu
transportieren.

Wilder Lavendel (Ätherisches Öl)

Der Wilde Lavendel, der in den Gebirgsregionen der Provence wächst,
gilt als Quelle für eines der sicherlich besten Lavendelöle der Welt.
Die sehr seltenen und wertvollen Pflanzen werden in der Gegend um
Séderon per Hand geerntet - An jenem Ort, in dem auch Gary lernte, die
hochwertigsten Pflanzen zu finden und daraus die weltbesten ätherischen
Öle zu destillieren.

Lavendel-Einkorn-Kissen

Die Kissen aus Einkornhülsen sind mit Lavendelblüten aus unserer Farm
in der französischen Provence gefüllt. Die praktischen Kissen lassen sich
überall hin mitnehmen; sie sind somit die idealen Begleiter auf jeder
Reise.
Weitere Informationen finden Sie auf ylprovence.com.

