
Die unverwechselbare 

Lavendel-Produktreihe

Produktgeschichte 
Das ätherische Öl Lavendel wird seit Tausenden 
von Jahren als eine der wertvollsten Gaben der 
Natur für unser Wohlbefinden geliebt und ge-
schätzt. Die ersten Aufzeichnungen zur Verwend-
ung von Lavendel gehen bis in biblische Zeiten 
zurück. Damals wurde es als Badezusatz und als 
Hauptbestandteil der wirksamsten Kuren dieser 
Zeit eingesetzt. In den späten 1900er Jahren 
entdeckte der französische Chemiker und Par-
fümeur René Maurice Gattefossé die wohltuende 
Wirkung von Lavendelöl für die Haut, nachdem 
er es auf eine schwere Brandverletzung an seiner 
Hand aufgetragen hatte. Die Haut heilte vollstän-
dig ab, es traten keine Infektionen auf und es blie-
ben auch keinerlei Narben zurück. Heute ist das 
ätherische Öl Lavendel Bestandteil zahlreicher 
Hautpflegeprodukte. Viele Unternehmen verdün-
nen das Öl jedoch oder verwenden künstlich 
veränderte Varianten. Die Produkte der unver-
wechselbaren Lavendel-Produktreihe von Young 
Living enthalten ausschließlich das erlesenste 
Therapeutic Grade ätherische Öl Lavendel und 
bieten somit garantiert die maximale Wirkkraft 
des Lavendelöls. 

Produktbeschreibung
Die unverwechselbare Lavendel-Produktreihe von 
Young Living umfasst eine Kollektion vollkom-
men natürlicher Pflegeprodukte, die alle mit dem 
reinen Therapeutic Grade ätherischen Öl Laven-
del versetzt wurden.

 

Was macht diese Produkte so einzigartig? 

Nicht nur wurde jedes der Produkte dieser Kollek-
tion mit dem ätherischen Öl Lavendel versetzt, 
bei der Entwicklung stand auch die Erstellung 
vollkommen natürlicher und umweltfreundli-
cher Formeln im Vordergrund. Jeder einzelne 
Inhaltsstoff wurde aus nachhaltigen Quellen ge-
wonnen. Darüber hinaus kommt in der Lavendel-
Hand- & Bodylotion sowie im Lavendel-Bade- & 
Duschgel ein einzigartiges Konservierungsmittel 
auf Pflanzenbasis zum Einsatz. Dieses besteht 
aus vollkommen natürlichen Inhaltsstoffen und 
ist frei von synthetischen Bestandteilen, welche 
Hautreizungen verursachen können.

Wussten Sie schon…?

 + Bei der Öffnung des Grabes von König 
Tutanchamun im Jahre 1922 wurden Spuren 
von Lavendel gefunden. Diese Spuren ver-
strömten nach der Versiegelung der Grab-
stätte vor über 3.000 Jahren noch immer 
einen leichten Duft.

+ Wir nutzen heute immer noch dieselben 
Verfahren zur Destillation von ätherischen 
Ölen, die bereits vor Tausenden von Jahren 
angewendet wurden.

+ Im 16. Jahrhundert glaubte man, dass Laven-
del Schutz vor der Pest bieten könnte.
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Die unverwechselbare Lavendel-
Produktreihe

Lavendel-Hand- & Bodylotion

Diese vollkommen natürliche und leichte Feuchtig-
keitscreme mit dem ätherischen Öl Lavendel ver-
wöhnt Ihre Haut und haucht Ihr neues Leben ein. 
Darüber hinaus wurde die Lotion mit Nährstoffen 
wie Wolfsbeerensamen und Jojobaölen angereichert, 
die die natürliche Feuchtigkeitsbarriere Ihrer Haut 
stärken und somit eine lang anhaltende Wass-
erbindung unterstützen.

Lavendel-Bade- & Duschgel 

Dieses beruhigende Bade- & Duschgel mit dem 
ätherischen Öl Lavendel bietet Ihrem Körper pure 
Entspannung und verjüngt Ihren Geist. Lassen Sie 
den ganzen Stress eines anstrengenden Tages hinter 
sich und verwöhnen Sie sich mit den vollkommen 
natürlichen Inhaltsstoffen, die Ihre Haut pflegen 
und ihr neue Frische verleihen. Gießen Sie das 
Gel direkt ins Badewasser und entspannen Sie bei 
einem regenerierenden Schaumbad oder geben 
Sie eine haselnussgroße Portion auf Ihren Bade-
schwamm und schäumen Sie sich ein.

Lavendel-Lippenbalsam

Dieser Lippenbalsam repariert Ihre Lippen mit 
reichhaltigen Inhaltsstoffen wie dem ätherischen Öl 
Lavendel, Jojobaöl und Vitamin E und versorgt sie 
mit Feuchtigkeit.

LavaDerm™ Cooling Mist

Diese Mischung aus milden, hautberuhigenden 
Bestandteilen wie dem ätherischen Öl Lavendel und 
Aloe Vera bringt Ihrer gestressten Haut vollkom-
mene Entspannung. Sprühen Sie den Cooling Mist 
alle zehn bis fünfzehn Minturen direkt auf die 
betroffene Stelle, bis die Linderung eintritt.

Lavendel-Rosenholz-Seife 

Mit den reichhaltigen, vollkommen natürlichen 
Inhaltsstoffen dieser Seife, wie beispielsweise Aloe 
Vera, Jojobaöl und dem erlesensten ätherischen Öl 
Lavendel aus unserer Natur, reinigen und pflegen 
Sie Ihre Haut und machen sie gleichzeitig samtig 
weich.
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