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für Zuhause!

LAVENDEL-DUFTBEUTEL-SET
Gefüllt mit getrockneten Lavendelblüten und Schafschurwolle • Feiner Lavendelduft • Naturprodukt

Aromatisches Dufterlebnis • Entspannung und Wohlbefi nden • Ohne künstliche Zusatzstoff e
Bezug aus 100 % Baumwolle • Made in Germany



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Wir haben hier einige wichtige Informationen für 
Sie zusammengestellt. Lesen Sie diese aufmerk-
sam durch, dann werden Sie lange Freude mit die-
sem Artikel haben.

Die wunderschönen Duftbeutel in zartem Design 
sind mit Lavendelblüten und Schafschurwolle
gefüllt. Der Bezug besteht aus 100% Baumwolle.

Der Lavendelduft kann sich positiv auf Schlaf und 
Psyche auswirken und ist bekannt für seine
sanfte Wirkung bei Unruhe und Einschlafstörun-
gen, auch wird Lavendel eine leicht schmerzstillen-
de Wirkung zugesprochen.

WENN SIE ZWEIFEL HABEN, FRAGEN SIE ZUVOR IHREN 
ARZT!

Anwendungshinweis:
Den Beutel nicht anfeuchten oder erwärmen!
Legen Sie den Duftbeutel in Kopfnähe.
Durch die Körperwärme entfalten sich die Düfte der 
Blüten.

Wir empfehlen, die Beutel von Zeit zu Zeit etwas zu 
drücken, damit sich der Duft der ätherischen Öle in 
den Blüten wieder frisch entfaltet.

Die Anwendung der Beutel ist nur unterstützend 
zur Eigentherapie gedacht und ersetzt nicht den 
Arztbesuch.

Nicht in der Mikrowelle erhitzen - Selbstentzün-
dungsgefahr!

En. Lavender cushion, filling: lavender flowers 
and new sheep‘s wool, cover: 100 % cotton. Plea-
se note: Do not moisten or heat the cushion! Not 
washable.

Fr. Coussin à la lavande. Garniture : fleurs de lavan-
de et laine vierge, housse 100 % coton. Conseil 
d’utilisation : ne pas humidifier ou réchauffer le 
coussin ! Non lavable.

Es. Cojín de lavanda. Relleno: flores de lavanda y 
lana virgen de oveja, funda de tela de algodón 100 
%. Instrucciones de uso: no se puede mojar ni ca-
lentar. No lavable.

It. Cuscino alla lavanda Imbottitura: fiori di lavan-
da e lana vergine di pecora, Rivestimento: 100 % 
cotone. Istruzioni per l’uso: Non inumidire e non 
riscaldare il cuscino! Non lavabile.

Nl. Lavendelkussen, vulling lavendelbloemen en 
scheerwol, hoes 100 % katoen. Gebruiksinstruc-
tie: bevochtig of verwarm het kussen niet! Niet 
wasbaar.
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