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PRODUKTVORTEILE:
• Mit Relax Vital-Ölbad schöpfen Sie neue Kraft und Vitalität
• erste anzeichen von erkältungssymptomen werden gemildert

kleines abc der enthaltenen ätherischen öle (anwendung bei....):
RoSMaRinÖl: erschöpfung, antriebslosigkeit, nervöse Herzbeschwerden, nervöse Kreislaufbe-
schwerden, rheumatische und neuralgische
beschwerden, Schwäche und erschöpfungszustände 
tyMianÖl: bronchitis, asthma, erkältungskrankheiten, Kehlkopfkatarrh, Halsschmerzen, Keuch- 
und Krampfhusten
KaMpHeR: Äusserliche behandlung von Muskelschmerzen oder rheumatischen erkrankungen, 
Hautprobleme, niedriger puls, beklemmung im brustkorb, asthma, Krämpfe, verstopfte nase, 
Schlaflosigkeit
FicHtennadelÖl: bronchitis, Katarrh der oberen luftwege, nasennebenhöhlenentzündung, neural-
gien, Schlaflosigkeit
eucalyptuSÖl: angina (Mandelentzündung), asthma, atembeschwerden, erkältung, Grippe, Hu-
sten, Migräne, Muskelkater, Muskelkrämpfe, prellungen, Rheumatismus
latScHenKieFeRnÖl: es dient zur äusserlichen anwendung bei Katarren der oberen und unteren 
atemwege. 
teRpentinÖl: die ätherischen Öle regen die aktivität der Flimmerhärchen im atmungstrakt an, 
fördern den Schleimtransport und erleichtern das abhusten. da die Wirkstoffkombination leicht 
flüchtig ist, verdunstet sie schnell und entzieht der Haut Wärme. dieser Kühleffekt bei der inhala-
tion lässt kurzzeitig die Schleimhäute abschwellen und erleichtert die nasenatmung.

anwEnDUngSbEISPIELE:

IngREDIEnTS: 
aQua,ppG4-lauRetH-5,pRopylene Glycol,SodiuM lauRetH SulFate,eucalyptuS GlobuluS, 
pinuS SylVeStRiS cone oil, RoSMaRinuS oFFicinaliS, caMpHoR, piceae excelSa oil, teR-
pineol, tHyMuS VulGaRiS, c.i.10020, pHenoxyetHanol, MetHyl dibRoMo GlutaRonitRile

lieferbar sind: 1000 ml, 10 l

weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheits-
datenblatt gem. Eg-Richtlinie 91/155/Ewg. 

bESOnDERE HInwEISE:
das Wasser sollte nicht mehr als 40 °c betragen, da es sonst den Kreislauf belasten könnte.

anwEnDUng:
Je nach Wannengrösse für ein Vollbad ca. 30-50 ml Relax Vital-bad dem 35–38°c warmen 
badewasser zugeben und das bad 10–15 Minuten geniessen.

Houston,
wir Haben die
Losung fur
unser ProbLem:
novadur.

‘08

relax Vital-ölbad ist ein badezusatz zur Vollkommenen 
entspannung. die hochwertigen zusätze (ätherische öle) 
sorgen für ein belebendes gefühl, sie fühlen sich erholt, 
schöpfen neue kraft und Vitalität.
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