
Akazienblüte - erfrischend
Alaska - kühlend, erfrischend
Alpenkräuter - entspannt und beruhigt
Amaretto - belebend
Ananas - die Stimmung hebend, aufmunternd
Anis - beruhigend, entspannend, gegen Asthma und Erkältungen
Anis-Fenchel - entspannt und beruhigt
Asiatraum - wohltuend, aufbauend
Banane - antiseptisch, stimulierend
Bambus - stabilisierend auf Knochen, fördert die Elastizität der Haut, stärkend, aufbauend
Bergamotte - aufmunternd, stimmungsaufhellend, ausgleichend, erfrischend
Bergkräuter - entspannend und beruhigend
Bergkräuter-Limone - erfrischend
Birke - desinfizierend, harntreibend, anregend, kräftigend
Blueberry - entspannend
Blutorange - erwärmend, harmonisierend
Bratapfel - belebend, ermunternd
Cassis - beruhigend, stärkt die Seele
Cedernholz - stabilisierend, kräftigend, erwärmend, beruhigend, beruhigt und vertieft die Atmung
Citro - entkrampfend, erwärmend, konzentrations- u. leistungsfördernd, erfrischend, belebend, 
Entkeimung der Raumluft
Citro-Apfel - erwärmend, belebend
Citro-Honig - entkrampfend, erwärmend, konzentrations- u. leistungsfördernd, erfrischend, 
belebend, Entkeimung der Raumluft, verwöhnt Ihre Seele und entspannt
Citro-Limone - entkrampfend, erwärmend, konzentrations- u. leistungsfördernd, erfrischend, 
belebend, Entkeimung der Raumluft, beruhigend, erholsam
Citro-Melisse - entkrampfend, erwärmend, konzentrations- u. leistungsfördernd, erfrischend, 
belebend, Entkeimung der Raumluft, antidepressiv, harmonisierend, die Abwehrkräfte stärkend, 
antibakteriell
Citro-Minze - entkrampfend, erwärmend, konzentrations- u. leistungsfördernd, erfrischend, 
belebend, Entkeimung der Raumluft, klärend, kühlend, gegen Asthma und Erkältungskrankheiten
Citro-Orange - antidepressiv, krampflösend, beruhigend, erfrischt
Citrus - stimuliert und entspannt gleichzeitig, frisch
Cypresse - krampflösend, konzentrationsfördernd
Eisananas - kühlend, die Stimmung hebend, aufmunternd
Eiskiwi - aufmunternd
Eislimone - kühlend, beruhigend, erholsam
Eismaracuja - kühlend, erfrischend, fruchtig
Eisminze - kühlend, erfrischend, klärend, konzentrationsfördernd, gegen Asthma und 
Erkältungskrankheiten
Eisorange - kühlend, harmonisierend, erwärmend, antidepessiv, entkrampfend, beruhigend
Enzian - anregend
Erdbeere - beruhigend, erfrischend
Erotic - erotisierend
Euka-Citro - aktivierend, konzentrationsfördernd, kühlend, gegen Erkältungskrankheiten, entkeimt 
die Raumluft, entkrampfend, erwärmend, leistungsfördernd, erfrischend, belebend
Euka-Gold - aktivierend, konzentrationsfördernd, kühlend, gegen Erkältungskrankheiten, entkeimt 
die Raumluft, mobilisierend, antidepressiv, stärkend
Euka-Menthol - erfrischt und erleichtert die Atmung
Euka-Minze - aktivierend, konzentrationsfördernd, kühlend, entkeimt die Raumluft, erfrischend, 
klärend, gegen Asthma und Erkältungskrankheiten
Eukalyptus - aktivierend, konzentrationsfördernd, kühlend, gegen Erkältungskrankheiten, entkeimt 



die Raumluft
Exclusiv - kühlend, antidepressiv
Fenchel - entspannend, entkrampfend, beruhigend, schleimlösend, Atmung beruhigend
Fichtennadel - mobilisierend, antidepressiv, stärkend
Finnische Sauna - gegen Erkältungskrankheiten, desinfizierend
Flieder - euphorisierend
Frühlingszauber - erfrischend
Granatapfel - wohltuend, belebend
Grapefruit - vitalisierend, erfrischend, euphorisierend, zellerneuernd, entzündungshemmend
Green Spinack - motivierend
Green Tea - wohltuend, stärkend
Grüner Apfel - lindernd, regeneriert den Stoffwechsel der Haut, belebend
Heublume - wohltuend, wirkt lindernd
Himbeere - erfrischend
Holunderbeeren - ausgleichend
Honig - verwöhnt Ihre Seele und entspannt
Honigmelone - erfrischt, beruhigend
Ingwer - erwärmend, aphrodisierend, anregend
Ingwer-Citro - anregend, erfrischend 
Ingwer-Honig - entspannend, erwärmend
Jap. Heilpflanzenöl - erfrischend, krampflösend, leicht schmerzstillend, belebend
Jasmin - euphorisierend, erotisierend
Kaffee - belebend, aufmunternd
Kamille - harmonisierend, ausgleichend, beruhigend, gegen Stress, krampflösend, antiseptisch, 
Linderung des Hustenreizes
Kamille-Wacholder - harmonisierend, ausgleichend, beruhigend, gegen Stress, krampflösend, 
antiseptisch, Linderung des Hustenreizes, schleimlösend, harntreibend, erwärmend 
Kaminfeuer - harmonisierend
Kirsche - harntreibend, erfrischend
Kirsche-Kokos - harntreibend, erfrischend, ausgleichend, inspirierend
Kirsche-Minze - erfrischend
Kiwi - aufmunternd
Kokos - ausgleichend, inspirierend
Kräutermischung - entspannt und beruhigt
Latschenkiefer - energiesteigernd, kräftigend, aufmunternd, gegen Erkältungskrankheiten, 
krankheitsvorbeugend, desinfizierend
Latschenkiefer-Citro - energiesteigernd, kräftigend, aufmunternd, erfrischend, gegen 
Erkältungskrankheiten, krankheitsvorbeugend, desinfizierend
Lavendel - ausgleichend, entspannend, stärkend, aktivierend, krampflösend, gegen Asthma
Lemongras - erfrischend, belebend, ermunternd, konzentrationsfördernd, Aktivierung der Atmung 
und des Stoffwechsels
Limone - beruhigend, erholsam
Lindenblüte - beruhigend und wird zur Linderung von Unruhezuständen verwendet
Litschi - erfrischend, leicht fruchtig
Magnolie - entspannt, beruhigt Nerven
Maharadscha - erwärmend, beruhigend
Maiglöckchen - hilft bei Altersherz, Asthma, Nervenschwäche
Mandarine - inspiriert und weckt Kräfte
Mandelblüte - beruhigend, stimulierend
Mango - erfrischt exotisch
Maracuja - erfrischend, fruchtig
Märchenwald - aktivierend, erfrischend, belebend



Margarite - leicht blumig, anregend
Medi-Fit - mobilisierend
Melisse - antidepressiv, harmonisierend, die Abwehrkräfte stärkend, erfrischend, belebend, 
antibakteriell
Melisse-Pfirsich - antidepressiv, harmonisierend, die Abwehrkräfte stärkend, erfrischend, belebend, 
antibakteriell
Menthol - erfrischend, Aufheiterung bei Trübsal und Sentimentalität, wirkt auf die Atmungswege 
entzündungshemmend
Minzbeere - erfrischend, belebend
Minze - erfrischend, klärend, konzentrationsfördernd, kühlend, gegen Asthma und 
Erkältungskrankheiten
Minze-Apfel - erfrischend, klärend, konzentrationsfördernd, kühlend, gegen Asthma und 
Erkältungskrankheiten, belebend
Minze-Salbei - erfrischend, stabilisierend
Myrrhe - anregend, stimulierend 
Nordlicht - kühlend, erfrischend
Nuss Mix - entspannend
Orange - harmonisierend, erwärmend, antidepessiv, entkrampfend, beruhigend
Orange-Honig - harmonisierend, erwärmend, antidepessiv, entkrampfend, beruhigend, verwöhnt 
ihre Seele und entspannt
Orange-Mandarine - erfrischt und stimuliert
Orchidee - revitalisiert
Papaya - antiseptisch, anregend
Paradies - erfrischt, exotisch
Passion Blume - beruhigend, verwöhnend
Patchouli - ausgleichend, erotisierend
Pfeffer - auswurffördernd, harntreibend, belebend
Pfefferminze - aktivierend, fördert die Konzentration
Pfefferminz-Orange - erfrischend, aktivierend
Pfefferminz-Citro - aktivierend, fördert die Konzentration,entkrampfend, erwärmend, 
leistungsfördernd, erfrischend, belebend, Entkeimung der Raumluft 
Pfirsich - erfrischend
Pfirsichblüte - erfrischt und belebt
Pfirsich-Mandarine - erfrischt, inspiriert und weckt Kräfte
Pina Colada - aufmunternd, inspirierend
Polar - fördert und vertieft die Atmung, entkrampft
Rhabarber - blutreinigend, bakterizid
Rhabarber-Apfel - belebend, blutreinigend, bakterizid
Rose - harmonisierend, antidepressiv, stärkend, schlaffördernd, beruhigend
Rosenholz - erwärmend, entspannend, antidepressiv
Rosmarin - kräftigend, klärend, konzentrationsfördernd, gedächtnisstärkend, erfrischend, gegen 
Erkältungsbeschwerden
Rosmarin-Minze - konzentrationsfördernd, erfrischend
Roter Apfel - belebend
Salbei - gedächtnisstärkend, stabilisierend, stärkend, erwärmend, heilungsfördernd
Sanddorn - wohltuend
Sandelholz - beruhigend, entspannend, aufheiternd, aphrodisierend, schlaffördernd
Schoko - entspannend, wohltuend
Schoko-Minze - erfrischend, klärend, konzentrationsfördernd, kühlend, gegen Asthma und 
Erkältungskrankheiten
Schweizer Kräuter - beruhigend, entspannend 
Sibirischer Wind - kühlend, erfrischend



Slibowitz - belebend, anregend
Sommer Wind - leicht blumig, wohltuend
Sonnenaufgang - erotisierend, entspannt
Spanische Träume - belebend
Tanne - tut wohl, muntert auf
Thymian - beruhigend, krampflösend
Tropic - erfrischt und belebt
Tutti-Frutti - belebend, motivierend
Vanille - beruhigend, besänftigend, ausgleichend
Vanille-Kokos - belebend, aktivierend
Wacholder - schleimlösend, harntreibend, erwärmend, krampflösend
Wacholder-Citro - schleimlösend, harntreibend, erwärmend, krampflösend,  konzentrations- u. 
leistungsfördernd, erfrischend, belebend, Entkeimung der Raumluft
Waldfrüchte - belebend, motivierend
Weihnachtsduft - entspannend
Weihnachtsgebäck - harmonisierend
Whisky - belebend
Williams-Christ-Birne - stimmungshebend, konzentrationsfördernd
Wintermärchen - beruhigend, entspannend
Wintertraum - entspannend, beruhigend
Ylang-Ylang - phantasieanregend, antidepressiv, erotisierend, entspannend, schlaffördernd
Zimt - entspannend, aphrodisierend, kreativitätssteigernd, inspirierend
Zimt-Apfel - erfrischt und harmonisiert
Zimt-Orange - beruhigend, harmonisierend


