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einem ausgezeichneten Massageöl bei 

Muskelverspannungen. Zudem 

revitalisiert und belebt es die Haut.                           

Die weiteren Inhaltsstoffe 

Schafgarbenöl und Kamillenöl 

machen die besonders reinigende und 
® regenerierende Wirkung des phoenix

Harmonie-Öls aus. Dabei ist es auch 

für die irritierte und gereizte Haut 

empfehlenswert.

Abgerundet wird diese Komposition 

durch einen zarten Hauch von 

Weihrauchöl, welches sowohl die 

positive Reaktion bei Hautproblemen 

unterstützt als auch belebenden 

Charakter hat.

Die natürlichen ätherischen Öle 

versetzen den Anwender in 

harmonische Gemütszustände und 

gleichen Stimmungsschwankungen 

aus. Durch seine Bestandteile
® hat das phoenix Harmonie-Öl

eine emotional beruhigende

Note und wirkt

ausgezeichnet bei

physischer und

mentaler Erschöpfung.

® phoenix Harmonie-Öl ist eine 

einzigartige Kombination auserlesener 

Basisöle. Es ist ein rein pflanzliches 

Naturkosmetikum ohne Zusätze von 

Konservierungs- oder Duftstoffen.

Arganöl, Jojobaöl und kalt gepresstes 

Olivenöl aus kontrolliert biologischem 

Anbau versorgen die Haut mit 

natürlicher Feuchtigkeit ohne ölige 

Rückstände zu hinterlassen. Sie 

pflegen die trockene, spröde und raue 

Haut. Ebenso danken strapazierte 

Haarspitzen eine Anwendung.

Die hochwertigen Pflanzenöle 

entfalten ihre Wirkung auch in 

tieferliegenden Hautschichten und 

verleihen der Haut ein glatteres und 

strafferes Erscheinungsbild.

Der wärmende Effekt des Ingweröls 
® macht das phoenix Harmonie-Öl zu 

® phoenix Harmonie-Öl bietet einen 

hervorragenden natürlichen Schutz vor 

umweltbedingten Einflüssen und wirkt 

vorzeitiger Hautalterung entgegen.
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