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Die Elfenfit Fee – Beschreibung und Anwendung

• für

erholsamen Schlaf

• zum Stressabbau
• gegen Erkältung

Hochwertige ätherische Ölmischungen
die für die Elfenfit Feen verwendet
werden, bestehen ausschließlich aus
natürlichen Extrakten und ätherischen
Ölen.
Sie verhelfen während sie schlafen zu
körperlichem und seelischem
Wohlbefinden und lindern die
verschiedensten Beschwerden.
Die Elfenfit Fee besteht aus einem
Wohlfühlduftpad, welches luftdicht in
einem Folienbeutel eingeschweißt ist.

09 / 2022

Anwendung
Nehmen Sie das Duftkissen aus der Versandfolie

Reiben Sie das Kissen sanft zwischen Ihren Fingern,
um das Auströmen des Duftes zu aktivieren,
das gilt ebenso wenn der Duft mit der Zeit nachlässt.

Legen sie den Duftbeutel neben oder in Ihr
Kopfkissen
oder neben Ihren Arbeitsplatz.

Elfenfit Fee Zirbe
• beruhigend • durchblutungsfördernd • positive Auswirkungen auf Kreislauf und Wohlbefinden
• verbessert den Schlaf • kann bei Erkältungen und Nebenhöhlenentzündungen helfen
• fördert die Konzentration
Elfenfit Fee Lavendel
• beruhigt gestresste Nerven • kann Kopfweh lindern • schenkt tiefen erholsamen Schlaf
• erfrischt uns, wenn wir ständig müde sind • hellt unsere Stimmung auf
• hat eine befreiende Wirkung auf unsere Seele • verleiht klare Gedanken
• kann helfen abzuschalten • kann bei Schlafstörungen und Unruhe helfen
Elfenfit Fee Zeder
• stimuliert die geistigen Kräfte und setzt neue frei • kann helfen, sich zu mobilisieren
• beruhigt, entspannt, harmonisiert und gibt Selbstvertrauen • steigert die Konzentration
• wärmende und harmonisierende Wirkung und kann bei Atemwegsbeschwerden helfen
Elfenfit Fee Zeder mit Orange
• stimuliert die geistigen Kräfte und setzt neue frei • schärft unseren Verstand
• verstärkt das Gedächtnis und aktiviert unseren Geist • kann helfen, sich zu mobilisieren
• beruhigt, entspannt, harmonisiert und gibt Selbstvertrauen • steigert die Konzentration
• wärmende und harmonisierende Wirkung und kann bei Atemwegsbeschwerden helfen
• hellt unsere Stimmung auf und verleiht mehr Tatendrang
Elfenfit Fee Erkältung
• besteht aus natürlichen Hausmitteln und kann bei Erkältung, Husten oder Schnupfen helfen
INHALTSSTOFFE der Erkältungsfeee
• Eukalyptusöl • Pfefferminzöl • Wacholderöl • Teebaumöl • Jojobaöl

