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® phoenix Vital-Öl besteht aus einem 

schonenden Ölauszug von 

Johanniskraut mit reinem nativen 

Olivenöl. Diese Bestandteile ergänzen 

sich in idealer Weise. Zum einen geben 

sie Ihrer Haut die Feuchtigkeit zurück, 

die sie benötigt und zum anderen 

machen sie die Haut z.B. bei Massagen 

geschmeidig und glatt.

Die ätherischen Öle aus kontrolliert 

biologischem Anbau bringen Frische 

und Wohlbehagen auf die Haut und 

sorgen für ein angenehm belebendes 

Gefühl von Körper, Seele und Geist.

Eine Massage vor und nach dem Sport 

lockert die Muskulatur und schützt so 

vor unangenehmem Muskelkater.

® phoenix Vital-Öl eignet sich auch für 

die tägliche Körperpflege der 

trockenen Haut.

Belebendes “Kleopatra Bad”: 
® 4 Verschlusskappen phoenix Vital-Öl 

in ¼ Liter Milch oder einen kleinen 

Becher Natur-Joghurt mischen und ins 

Badewasser geben. Sie erhalten ein 

herrlich belebendes Vollbad.

Fußmassage:

Lassen Sie Ihre Füße aufatmen. Die 

sorgfältige Fuß- und Zehenmassage 

belebt die Haut, erfrischt sie und gibt 

Geschmeidigkeit. Sie fühlen sich 

befreit, wie neu geboren.

Dekolletépackung:

Als kosmetische Schnellhilfe 

verwenden Sie für die trockene Haut 

an Hals und Dekolleté eine Packung, 

bestehend aus einem Eigelb,  einem 

Teelöffel Bienenhonig und einigen 
® Tropfen phoenix Vital-Öl.

Als Körperlotion:

Ein angenehmes Frischegefühl 
® verleiht phoenix

Vital-Öl, wenn Sie es

direkt nach dem

Duschen auf die noch

feuchte Haut

 auftragen.

Nicht nur als Massageöl...®phoenix  Vital-Öl
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