
Ausgleichend
und klärend

Naturkosmetik

Ausgeglichenheit und Klarheit mit 

einem Hauch von Frische 

vermittelt dieses 

außergewöhnliche Öl. 

Die hochwertigen Bestandteile 

stammen ausschließlich aus 

kontrolliert biologischem Anbau

Mit freundlicher Empfehlung:

www.phoenix-lab.de

Phönix Laboratorium GmbH
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Lavendelöl entfaltet bei der 

Anwendung eine beruhigende und 

klärende Wirkung und regt dabei sanft 

die Durchblutung an. Darüber hinaus 

wird Lavendel eine antibakterielle und 

antifungale Wirkung zugesprochen.

Entsprechend seinen Inhaltsstoffen ist 
®phoenix  Aura-Öl sehr vielseitig 

einsetzbar. Die Verwendung als 

Hautfunktionsöl, für Massagen, 

besonders auch Fußmassagen,

zur allgemeinen Körper-

pflege, z.B. nach dem

Duschen, wie eine

Lotion oder einfach

nur als Wohlfühlöl

sind nur wenige 

Beispiele.

hinaus eine leicht antibakterielle 

Wirkung.

Eukalyptusöl galt für die australischen 

Ureinwohner als Allzweckheilmittel. Im 
®phoenix  Aura-Öl vermittelt 

Eukalyptusöl eine dezente Frische und 

sorgt so für ein Gefühl der befreiten 

Atmung.

®Die Basis des phoenix  Aura-Öls ist 

eine Mischung aus Mandel- und 

Kokosöl. Als ätherische Zusätze dienen 

die beiden charakteristischen Essenzen 

von Lavendel und Eukalyptus.

Alle Bestandteile stammen aus 

kontrolliert biologischem Anbau und 

sorgen bei der Anwendung für ein 

unbeschwertes Hautempfinden.

Mandelöl weist gerade bei sensiblen 

Hauttypen eine besonders gute 

Verträglichkeit auf und ist dabei 

aufgrund der Struktur seiner 

enthaltenen Ölsäuren in der Lage, 

auch in tiefere Hautschichten 

vorzudringen. Es vermittelt der Haut 

eine samtige Empfindung und hilft 

dabei, einen Feuchtigkeitsmangel 

auszugleichen.

Kokosöl spendet Pflege und 

Feuchtigkeit und vermittelt bei der 

Anwendung ein weiches 

Hautempfinden. Durch den hohen 

Laurinsäuregehalt hat es darüber 
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