
Deep Relief™

Produktbeschreibung
Deep Relief Essential Oil Roll-On ist eine von 
uns geschützte Mischung aus verschiedenen 
ätherischen Ölen und wurde speziell dafür ent-
wickelt, Muskelschmerzen und Verspannungen 
zu lindern. Zu den wesentlichen Bestandteilen 
der Ölmischung gehören Pfefferminz, Moosbeere, 
Kopal, das ätherische Öl Palo Santo und weitere 
Inhaltsstoffe. Deep Relief ist in einem praktischen 
Roller erhältlich, so dass Sie Beschwerden auch 
unterwegs auf ganz natürliche Weise entgegen 
wirken können.

Produktgeschichte
Viele Menschen kennen die Beschwerden, die 
mit Verspannungskopfschmerzen, verspannten 
Muskeln und allgemeinen Schmerzen verbunden 
sind. Mit dem Deep Relief Essential Oil Roll-On 
werden diese Beschwerden jetzt auf praktische 
und ganz natürliche Weise gelindert. Aber was 
genau macht Deep Relief zu einer wirksamen 
und natürlichen Lösung für Muskelverspannun-
gen? Die Ölmischung besteht aus verschiedenen 
ätherischen Ölen, die entzündungshemmend 
wirken. Pfefferminz, Moosbeere und Kopal sind 
nur drei der Hauptbestandteile, die zu der über-
ragenden Wirkung von Deep Relief beitragen.

Hauptbestandteile
Peppermint essential oil, Menthe piperita, is 

one of the most highly regarded herbs for 
soothing stomach discomfort. It has also 
been found to relieve tension and discomfort 
of the neck and head. 

Kopalöl, Copaifera L. genus, wird häufig in 
entzündungshemmenden Rezepturen 
eingesetzt, die von Heilpraktikern aus der 
Amazonasregion zusammengestellt werden. 
In europäischen und nordamerikanischen 
Arzneibüchern wird Kopal eine entzünd-
ungshemmende Wirkung und die Fähigkeit, 
Muskelkrämpfe zu lösen, zugeschrieben.

Helichrysum Italicum zur Geweberegeneration 
beiträgt und die Durchblutung fördert. Da 
der Bestand von Helichrysum auf der ganzen 
Welt äußerst knapp ist, zählt es zu den wert-
vollsten Ölen von Young Living. Helichrysum 
kann bei der Aromatherapie eingesetzt oder 
aufgesprüht werden, um Verspannungen zu 
lösen.

Das ätherische Öl Palo Santo, Bursera graveol-
ens, ist als spirituelles Öl bekannt. Palo Santo 
wird in Gary Youngs Anbaugebiet in Ecuador 
angebaut und diente ursprünglich dazu, den 
Geist von negativen Energien zu befreien und 
zu reinigen. Palo Santo verleiht dem Deep Re-
lief Essential Oil Roll-On seine pure Reinheit.

Wichtigste Vorteile
+ Die ätherischen Öle Pfefferminz und Moos-
beere lindern Gelenk- und Bänderschmerzen.
+ Der Deep Relief Essential Oil Roll-On hat 
eine beruhigende Wirkung und beugt Stress 
vor.
+ Kopalöl wirkt entzündungshemmend und 
löst Muskelkrämpfe.
+ Der Deep Relief Essential Oil Roll-On lock-
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ert verspannte und schmerzende Muskeln.
+ Der Roller ist der ideale Begleiter für unter-
wegs und ermöglicht ein leichtes, sauberes 
und gezieltes Auftragen.

Anwendung

Tragen Sie Deep Relief bis zu vier Mal alle fün-
fzehn Minuten großzügig auf die betroffene Stelle 
auf. Verreiben Sie das Öl bei Kopfschmerzen auf 
Ihren Schläfen und auf Ihrer Stirn.

Wussten Sie schon…?

 + Ätherische Öle haben eine entzündungsh-
emmende Wirkung. Daher tragen sie zur 
Linderung zahlreicher lokaler Beschwerden 
bei, die durch Entzündungen hervorgerufen 
werden.

+ Das ätherische Öl Moosbeere ist ein starker 
entzündungshemmender Wirkstoff und wird 
in verschiedenen nicht verschreibungspflich-
tigen, topischen Schmerzmitteln eingesetzt.

Was macht dieses Produkt so einzigartig?

Deep Relief Essential Oil Roll-On bietet die 
bekannten Vorteile von Therapeutic Grade 
ätherischen Ölen in einer neuen Anwendung. 
Dank des Rolleinsatzes können Sie Ihr persön-
liches Lieblingsöl jetzt ganz leicht, sauber und 
gezielt auftragen.

Warnhinweis
Halten Sie das Produkt außer Reichweite für 
Kinder. Während der Schwangerschaft, der 
Stillzeit, der Einnahme von Medikamenten oder 
einer Krankheit sollten Sie sich vor der Verwend-
ung an einen Spezialisten aus dem medizinischen 
Bereich wenden. Halten Sie das Produkt von 
Augen und Schleimhäuten fern und wenden Sie 
es nicht auf oder in der Nähe von empfindlichen 
Hautstellen an.

Häufig gestellte Fragen
F Wie oft sollte Deep Relief Essential Oil Roll-On 

aufgetragen werden?

A Das Produkt kann je nach Bedarf bis zu vier Mal 
alle fünfzehn Minuten angewendet werden.

F Darf Deep Relief Essential Oil Roll-On 
eingenommen werden?

A Die meisten der einzelnen Öle in Deep Relief 
stellen bei Verzehr keine Gefahr dar. Dennoch 
darf die Ölmischung nicht eingenommen werden. 
Deep Relief ist ausschließlich für die äußere An-
wendung auf der Haut und Aromaanwendungen 
geeignet.

Deep Relief is for topical and aromatic use only.

F Kann Deep Relief bei Kindern angewendet 
werden?

A Deep Relief ist für Kinder unter achtzehn Monat-
en nicht geeignet. Konsultieren Sie Ihren Kin-
derarzt, bevor Sie das Produkt bei Kindern über 
achtzehn 

Monaten anwenden. Die Hautempfindlichkeit kann 
von Kind zu Kind unterschiedlich sein und sollte 
daher genau beobachtet werden.
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