
Inhaltsstoffe
Santalum paniculatum Baumöl

Sicherheitshinweise
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

•  Den Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten 

vermeiden.

• Nicht zur inneren Anwendung.

Ergänzende Produkte
•  Weihrauch- und Zitrusöle

•  ART Hautpflegesystem

•  V-6TM Erweiterter Pflanzenölkomplex

Produktinformation                                 Königlich Hawaiianisches Sandelholz Ätherisches Öl 5 ml                               Art.-Nr.: 474610

Wussten Sie schon, dass …
•  … Königliches Hawaiianisches Sandelholz mittels Dampfdestillation aus dem Holz des Santalum 

paniculatum-Baums gewonnen wird?
•	 …	die	Kombination	aus	hautpflegenden	und	entspannenden	Eigenschaften	das	Öl	zum	perfekten	

Begleiter jeder Massage macht?
•	 …	ein	bis	zwei	Tropfen	davon	in	Ihrer	Feuchtigkeitscreme	die	Strahlkraft	der	Gesichtshaut	

unterstützen?

Kö n i g l i c h  H a w a i i a n i s c h e s  S a n d e l h o l z  Ä t h e r i s c h e s  Ö l 

Produktübersicht
Charakteristisch für Königliches Hawaiianisches 

Sandelholz (Santalum paniculatum) ist ein kräftiges, süßes, 

warmes, nach Holz duftendes Aroma mit ein sinnlich-

romantischen Untertönen. Der Santalum paniculatum-

Baum wächst nur auf den Hawaiianischen Inseln. Young 

Living betreibt dort eine exklusive Partnerschaft mit 

einer 2.000 Hektar großen Farm, die ausschließlich mit 

nachhaltigen Methoden der Wiederaufforstung arbeitet. 

Das Öl wird traditionell in der Meditation verwendet. 

Es ist beruhigend und aufbauend und wird aufgrund 

seiner feuchtigkeitsspendenden Wirkung auch zur 

Pflege der Haut sehr geschätzt. Obwohl die Inhaltsstoffe 

großteils die gleichen sind wie beim Santalum album, 

verfügt Santalum paniculatum über eine ausgewogenere 

Zusammensetzung und Struktur sowie ein sanfteres, 

angenehmeres Aroma.

Die wichtigsten Vorzüge
•  Perfekt für die Feuchtigkeitspflege der Haut

• Zur Unterstützung von Meditationen

Für wen ist das ätherische Öl des  Königliches 
Hawaiianischen Sandelholzes geeignet?
•   Für Personen, die die Wirkung von Meditations- und 

Entspannungstechniken fördern  möchten.

• Für alle, die ihre Hautstruktur und ihr Hautgefühl 

verbessern wollen

Anwendungsempfehlung
• Auf den gewünschten Bereich auftragen. Bei 

empfindlicher Haut nach Bedarf mit  V-6TM verdünnen. 

•  Aromatisch: Drei Mal täglich bis zu einer Stunde 

vernebeln.
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