DUFTSAND
Aus 100 % naturreinen Ingredienzien wie Sand, gemahlenen Harzen und duftenden Kräutern an hochwertigen ätherischen
Duftkompositionen wachsen diese besonderen Kreationen zusammen und begleiten uns mit ihrem harmonischen und
unaufdringlichen Duft durch den Tag. Es sind keinerlei überflüssige Hilfsstoffe mit möglicherweise allergischem Potential enthalten.
Der Duftsand kann zur sanften Beduftung von unbelüftbaren Räumen wie die Gästetoilette und in Wäscheschränken verwendet
werden, ohne aufdringlich zu wirken. Dazu die Dose einfach öffnen und platzieren. Aber auch im Auto (bei Nichtrauchern im
Aschenbecher) macht sich der feine Duft rasch bemerkbar. Du kannst den Duftsand auch als dekoratives Potpourri anrichten, indem
Du bizarre Hölzer, schöne Blüten und Deine Lieblings-Edelsteine dazugibst und dies auf einem Teller schön dekorierst. Den Duftsand
aufgrund der ätherischen Öle bitte nicht direkt auf empfindliche Flächen geben.
Der Duft hält ca. 3-6 Monate an und kann dann mit einigen Tropfen eines passenden ätherischen Öles oder natürlich mit der
gleichnamigen Duftkomposition, welche auf unseren Märkten und auch im Versand erhältlich ist, nach beduftet werden.

DIE VIER „DUFTEN TYPEN“:
HIGH WAY
Frischer Zitrusduft, stimmungsaufhellend, motivierend und
konzentrationsfördernd an Curcuma und Myrtenblättern
• fürs Auto bestens geeignet •

SINNESFREUDE
Zarter Blütenduft, harmonisierend, emotional erwärmend und
sinnlich an roten Rosenblüten und Ylang Ylang
• natürlich fürs Schlafzimmer •

NIXENTANZ
Hell, frisch und erweckend, mit einer zarten Spur Honig an
kraftvollem Litsea und Wacholderbeeren
• fürs Badezimmer, den Flur oder in der Toilette •

ELFENGESANG
Bezaubernd und elfengleich, ein Hauch Lavendel an Süßgras,
im Kinderzimmer gut geeignet durch den beruhigenden Duft
• für überall •

Naturkosmetik und Duftmanufaktur • Lindenbrunnen 8 • 74538 Rosengarten • Tel. 0791- 94608-12 Fax -13
Shop & Info: www.Naowa.de • Showroom geöffnet: Donnerstag 9.00 - 13.00 Uhr / 14.00 – 17.00 Uhr, außer in den Schulferien BaWü

COUPON: Ich möchte gerne...
O ...den Gesamtkatalog zu 5.- Schutzgebühr (wird bei Erstbestellung rückerstattet)
(mit 1.45 € frankierten und adressierten A5 Rückumschlag lege ich bei)
O ...eine kleine duftende Überraschung für Neukunden
O ...den Seminarüberblick
O ...den allgemeinen Naowa Flyer
O ...Informationen zu den energetischen Behandlungen und Massagen
O ...das Probenset (enthält 4 feine Proben) zu 10.- (zuzügl. 2.80 € Portopauschale)
Datum:

Name/Vorname:

"

Straße:
PLZ/Wohnort:

Unterschrift:

Sende Deinen Coupon einfach an Naowa Naturkosmetik und Duftmanufaktur. Du kannst aber auch gerne per Telefon oder online
bestellen. Wir freuen uns auf Dich...
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