
Lippenbalsam-Trio

Produktbeschreibung 

Unser Trio von Young Living Lippenbalsamen 
verwöhnt mit pflanzlichen Inhaltsstoffen und 
(YLTG) ätherischen Ölen nicht nur die Lippen, 
sondern auch die Sinne. 

Produktgeschichte

Viele Menschen unterziehen sich jeder Woche 
einer aufwendigen Gesichtsbehandlung, gönnen 
sich tagtäglich ein Hautpeeling und verwenden 
Anti-Aging-Cremes oder viele andere Produkte, 
um eine gesunde, strahlend schöne Haut zu 
bekommen. Doch während Sie ihre ganze 
Aufmerksamkeit einem frischen Teint widmen, 
geraten die Lippen häufig in Vergessenheit! 

Die Haut der Lippen ist im Vergleich zur 
Gesichtshaut sehr dünn – und auch ihnen fehlt 
die übliche Schicht von Körperölen, welche 
die Haut weich und gesund machen. Mit der 
täglichen Anwendung einer der drei Young Living 
Lippenbalsame können Sie jedoch dafür sorgen, 
dass Ihre Lippen gesund und geschützt bleiben.

Produkte: 

+ Der Cinnamint™-Lippenbalsam ist reich an 

pflanzlichen Extrakten, die trockene und 
rissige Lippen kühlen und sie vor extremen 
Umwelteinflüssen schützen.

+ Der Lavendel-Lippenbalsam enthält die 
beruhigenden Inhaltsstoffe von ätherischem 
Lavendelöl. Er repariert spröde Lippen und 
spendet ihnen Feuchtigkeit.

+ Der Grapefruit-Lippenbalsam ist eine leichte 
und erfrischende Ergänzung zur täglichen 
Lippenpflege und schützt vor Austrocknen.

Die wichtigsten Vorteile:

Die Lippenbalsame von Young Living sorgen auf 
vollkommen natürliche Weise für wunderschöne, 
gesunde Lippen. Vitamin E, Jojobaöl und 
Wolfbeerensamenöl tragen dazu bei, dass 
Ihre Lippen weich bleiben und ausreichend 
Feuchtigkeit bekommen. Die ätherischen Öle 
versorgen sie mit Nährstoffen und verleihen 
ihnen neue Frische.
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Anwendung

Tragen Sie den Lippenbalsam großzügig 
auf, um trockene Lippen zu verhindern, 
zu reparieren oder zu beruhigen und mit 
Feuchtigkeit zu versorgen. 

Wussten Sie schon …?

+ Unsere Lippen haben keine Fettdrüsen, so 
dass sie von selbst austrocknen. 

+ Kosmetikprodukte sowie herkömmliche 
Lippenbalsame und Lippenstifte enthalten 
Chemikalien, wie z. B. Erdöl, welche die 
Lippen sehr viel häufiger austrocknen und 
spröde machen. 

+ Die künstlichen Geschmacksstoffe in 
aromatisierten Lippenbalsamen können 
empfindliche und spröde Lippen verursachen 
oder sogar Allergien hervorrufen.

Was macht dieses Produkt so 
einzigartig?

Die drei Lippenbalsame pflegen die Lippen 
durch natürliche Inhaltsstoffe wie Jojobaöl, 
Wolfsbeerensamenöl, Hagebuttenöl und 
Vitamin E. Jeder Lippenbalsam wurde mit 
YLTG ätherischen Ölen versetzt, welche die 
Lippen mit Nährstoffen und Feuchtigkeit 
versorgen und ihnen neue Frische verleihen.

Hauptbestandteile 

+ Jojobaöl ist für seine pflegenden Inhaltsstoffe 

bekannt, welche die Haut samtig weich 
machen und die Lippen vor dem 

Austrocknen schützen.

+ Wolfsbeerensamenöl ist berühmt für 
seine feuchtigkeitsspendenden und 
hautpflegenden Eigenschaften.

+ Hagebuttenöl hält den natürlichen 
Feuchtigkeitshaushalt der Haut aufrecht. 

+ Vitamin E ist ein legendäres Antioxidans, das 
in der Grundformel der Lippenbalsame eine 
entscheidende Rolle spielt. 

+ Ätherisches Pfefferminzöl verleiht neue 
Energie und revitalisiert die Haut.

+ Ätherisches Zimtöl ist ein hervorragendes 
Antioxidans.

+ Ätherisches Lavendelöl versorgt die Haut 
mit Nährstoffen und hat eine beruhigende 
Wirkung. 

+ Das leichte ätherische Grapefruitöl erfrischt 
müde und trockene Lippen.

Hinweis:

Forschungen haben ergeben*, dass der im 

Grapefruit-Lippenbalsam enthaltene Anteil 

von ätherischem Grapefruitöl keine Probleme 

hinsichtlich der Lichtempfindlichkeit hervorruft. 

Um die Ergebnisse dieser Studie zu belegen, hat 

Young Living intern einen Photosensibilitätstest 

durchgeführt. * IFRA (International Fragrance 

Research Association)
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