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Stress Away
Roll-On mit ätherischem Öl

Produktbeschreibung
Der Stress Away Roll- On mit ätherischem Öl
von Young Living ist die perfekte natürliche
Lösung, um den üblichen Alltagsstress auch
von unterwegs aus bekämpfen zu können. Die
einzigartige Wirkstoffkombination aus Vanille,
Limone und anderen ätherischen Ölen sorgt
dafür, dass Sie ganz bequem und einfach den
täglichen Stress hinter sich lassen können.

Produktgeschichte
Stress Away ist nicht nur das erste Produkt aus
der Feder von Young Living Vertriebspartnern,
sondern auch das erste mit der einzigartigen
stressabbauenden Wirkstoffkombination aus
ätherischem Limonen- und Vanille-Öl von YLTG.
Auszüge aus Copaiba und Lavendel sorgen
überdies für geistige Entspannung und Ausgeglichenheit. Auch pflanzliche Inhaltsstoffe wie das
aus Zedernholz gewonnene Cedrol oder das in
Vanille natürlich vorkommende Eugenol entfalten
in diesem Produkt ihre volle Wirkung. Cedrol
fördert die Entspannung, während Eugenol
Unruhezustände mildert. Zusammen mit dem
exotischen aus der Ocotea-Pflanze in Ecuador
gewonnenen Young Living-Duft verschmelzen
alle Inhaltsstoffe gekonnt in einer meisterhaften
Mischung.
Das kumarinfreie ätherische Limonenöl von
Young Living verleiht Stress Away eine besonders
frische Note und verstärkt die belebende
Wirkung. Normales Limonenöl enthält wie die
meisten ätherischen Zitrusöle Kumarine, die die
Haut lichtempfindlicher machen und schädigen

können. Mit dem ätherischen Limonenöl von
YLTG werden Hautirritationen – besonders die
durch starke Sonneneinstrahlung verursachten –
vermieden.

Die wichtigsten Vorteile:
+ Dieser praktische Roll-On mit ätherischem
Öl ist perfekt geeignet, um Stress jederzeit und
überall zu mindern.
+ Sie können Stress Away im Vorfeld von
Ereignissen oder Situationen verwenden, die zu
geistiger Anspannung führen können.
+ Wer weniger Alltagsstress hat, schläft besser
und fühlt sich einfach wohler.

Wussten Sie schon …?
+ Das ätherische Ocotea-Öl stammt aus
einer riesigen Baumart, die zur Familie der
Lorbeergewächse zählt, und hat im AmazonasGebiet eine sehr lange Tradition.
+ Copaiba ist das einzige ätherische Öl, das,
ähnlich wie bei der Herstellung von Ahornsirup
oder Kautschuk, durch Ölquetschen gewonnen
wird.
+ Die Vanillekomponente von Stress Away enthält
im Gegensatz zu den üblichen angebotenen
Vanilleölen kein Wasser.

Hauptbestandteile
+ Vanille – das warme, süße Aroma von Vanille
beruhigt und löst Anspannungen.

Stress Away™ Roll-On mit ätherischem Öl
+ Limone – der kräftige Duft der Limone hat eine
spritzig-erfrischende Wirkung.
+ Ocotea – versprüht eine Zimtnote mit einem
Hauch von exotischem Luxus.
+ Zedemholz – eine der Pflanzen mit dem
höchsten Gehalt an Sesquiterpenen, das
gewonnene Öl wirkt direkt auf das Gehirn und
fördert die Entspannung.
+ Copaiba – das enthaltene Beta-Caryophyllen
verstärkt die belebende Wirkung von Stress Away.
+ Lavendel – der blumige Duft von Lavendel
beruhigt selbst die angespanntesten Gemüter.
Anwendung
Schütteln Sie den Inhalt gut durch und tragen Sie
das Öl großzügig auf Handgelenke, Nacken, Arme
oder eine andere Körperregion auf, an der das
ätherische Öl seine Wirkung entfalten soll.
Warnhinweise
Bewahren Sie das Produkt außer Reichweite von
Kindern auf. Während der Schwangerschaft, der
Stillzeit, der Einnahme von Medikamenten oder
einer Krankheit sollten Sie sich vor der Anwendung an einen Arzt oder sonstigen medizinischen
Experten wenden. Produkt kann Hautirritationen
hervorrufen. Nicht auf empfindliche Stellen auftragen. Produkt eignet sich nicht für Kinder, die 6
Jahre oder jünger sind.
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