Sandmännchen
·
·
·
·
·
·
·
·

unterstützt bei Einschlafstörungen, Durchschlafschwierigkeiten
vertreibt innere Unruhe und Ängste
sorgt für Schutz, Geborgenheit und Vertrauen
wirkt beruhigend, entspannend, krampﬂösend
bringt seelischen Haushalt wieder ins Gleichgewicht
beruhigt trockene und empﬁndliche Haut
wirkt auf die Haut kräftigend, pﬂegend und nährend
unterstützt bei Muskelverspannungen und Wundheilung

Als Ergänzung zu unseren Synoroma-Produkten empfehlen wir Ihnen
unsere Nahrungsergänzungsmittel und Badezusätze:

Wellness

Kinderbad
· wirkt krampﬂösend, haut- und haarpﬂegend
· führt zur Beruhigung und Entspannung
· unterstützt bei Nervosität, Unruhe, Angst, Stress,
Schlafstörungen
· schafft seelische Stabilität
· wirkt balancierend auf das zentrale Nervensystem
· hält die Atemwege bei Kindern frei, Schleimlösend
· wirkt nervlich ausgleichend
· wirkt antibakteriell, antiviral, antimykotisch, antiparasitär
· unterstützt bei Verstopfung und Blähungen
· unterstützt die Wundheilung und verbessert Narbenbildung
· unterstützt bei Dermatosen, Akne, Ekzemen, Warzen, Juckreiz

Bei der ersten Anwendung
Wenn Sie die Basischen Aroma-Therapie-Gele zum ersten Mal anwenden,
beginnen Sie bitte mit einer Badezeit von ca. 15 bis 30 Minuten. Später
können Sie je nach Wohlbeﬁnden diese Zeit auf 30 bis 60 Minuten
erhöhen. In der Regel sind zwei Vollbäder pro Woche ausreichend. Wir
empfehlen Ihnen nach dem Bad ca. eine Stunde Ruhe einzuplanen.
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Unsere Produkte erhalten Sie alle auch in Ihrer Apotheke!

Das basische Vollbad
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Für ein basisches Vollbad geben Sie die Hälfte der 50 ml Flasche, bzw.
zwei bis drei Kappen der 200 ml Flasche in das Badewasser und rühren
so lange um, bis sich der Badezusatz vollständig gelöst hat. Bei Kindern
setzen Sie bitte die Hälfte der Menge ein! Wählen Sie die Badetemperatur
nach Ihren Wünschen. Wir empfehlen eine Temperatur von ca. 37-38 °C.
Bitte reinigen Sie Ihre Badewanne nach jedem Bad gründlich!
Bei Fuß-, Hand- und Armbädern wählen Sie die gleiche Menge des
jeweiligen Gels wie oben angegeben auf 10 Liter Wasser. Diese Bäder
können Sie täglich durchführen.

SYNOROMA® - Badezusätze
Baden mit allen Sinnen®
Wichtige Informationen zur Anwendung
unserer Aroma-Therapie-Gele
www.synoroma.de

Synoroma Badezusätze - Baden mit allen Sinnen

Erkältung

Balance

Sie vereinen die Eigenschaften unseres basischen Ausleitungsbades
SYNOVEDA BASE BADELIQUID mit den Eigenschaften aromatherapeutisch
wirksamer ätherischer Öle. Die Kombination dieser beiden bereits lange
bekannten Methoden führt zu einer bisher nicht erreichten Synergie und
damit zu einer neuen Qualität des Badens.
Unter Aromatherapie verstehen wir die Anwendung von ätherischen Ölen,
die aus Pﬂanzen gewonnen werden, z.B. für die äußere Anwendung in
Form von Bädern. Die Wirkung entfaltet sich dabei sowohl über die Haut,
als auch über den Geruch und die Psyche und nicht zuletzt über die Lunge
und den Blutkreislauf.
Dabei zeigen alle aromatherapeutisch verwendeten ätherischen Öle
durchblutungsfördernde und entzündungshemmende Eigenschaften.
Die keimtötenden und desinﬁzierenden Eigenschaften verschiedener
ätherischer Öle sind bereits seit langem bekannt und wurden bei der
Formulierung unserer Gele ebenfalls berücksichtigt, so dass wir keine
zusätzlichen Konservierungsmittel verwendet haben.
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Auf Grund der verwendeten natürlichen ätherischen Öle können folgende
Wirkungen eintreten.

Anregung
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

wirkt antiseptisch
hilft bei Akne, zur Pﬂege unreiner und fettiger Haut geeignet
wirkt beruhigend bei trockener Haut
stärkt das Selbstvertrauen, gibt Mut
wirkt aufbauend und kräftigend
hilft sich von äußerem Druck zu befreien
erfrischt Gedanken und Gefühle
unterstützt bei Raucherentwöhnung
reinigt und erfrischt die Seele
regt zum Handeln an, stärkt Willenskraft und
Aktionsbereitschaft

400 ml Flaschen.

wirkt lindernd bei rheumatischen Beschwerden
unterstützt den Körper bei Erkältungen
unterstützt bei Hautausschlägen, Flechten und bei der Wundheilung
schenkt Ruhe, Frieden und Entspannung
schafft Atmosphäre tiefer Erholung und Stärkung
tröstet und stärkt bei Einsamkeitsgefühlen
unterstützt rastlose, betriebsame, überreizte Menschen Ruhe zu ﬁnden
wirkt unterstützend bei seelischer Antriebslosigkeit
schenkt wieder klare Sicht
gibt gerade in stürmischen Zeiten Halt

·
·
·
·
·
·

wirkt antiseptisch
hilft bei schlecht heilenden Wunden und Verbrennungen
pﬂegt trockene, gereizte und alternde Haut
wirkt ausgleichend und entspannend bei Nervosität und
Schlaﬂosigkeit
lindert Schmerzen und Schwellungen bei Insektenstichen
wirkt beruhigend, stellt das innere Gleichgewicht wieder her
Balsam für die Seele
schenkt innere Zufriedenheit und Stärke
vertreibt schlechte Gedanken
gibt Klarheit und Kraft

Entspannung

Liebestraum

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

· wirkt unterstützend bei schlecht heilenden Wunden und
Insektenstichen
· unterstützt die Pﬂege fettiger Haut
· schafft eine warme und sinnliche Atmosphäre
· wirkt anregend, kräftigend und aphrodisisch
· hilft sich zu öffnen, zu verschmelzen, zu lieben und zu leben
· öffnet die Bereitschaft unkonventionelle Wege zu gehen
· schenkt Geborgenheit, Vertrauen und innere Freude
· schafft helle, ausgelassene, leicht euphorische Stimmung
· wirkt entspannend und beruhigend
· lässt die Emotionen wieder ﬂießen

wirkt beruhigend und entspannend
unterstützt bei Wundheilung, Verbrennungen, Ekzemen und Akne
der seelische Haushalt kommt wieder ins Gleichgewicht
schafft eine Atmosphäre von Reinheit, Frische und Ordnung
erzeugt freundliche und kooperative Stimmung
stärkt Phantasie und Schöpferkraft
weckt spirituelle Kräfte
nimmt einem die Sorgen und Lasten
bringt Harmonie ins Gefühlsleben
hilft bei der Lösung seelischer Blockaden

200 ml Flaschen

Probier-Set: 5 x 50 ml

