
Dschunkes

Ayurveda Massageöle

Ayurveda ist das ganzheitliche Wissen vom Leben (ayur = Wissen; veda = Leben). So-
wohl die Pfl anzenheilkunde wie auch die Massagetherapie spielen in den therapeu-
tischen Massnahmen des Ayurveda eine zentrale Rolle, wodurch die ayurvedischen 
Heiler eine profunde Kenntnis der Heilkraft der Kräuter aus Indien und dem Himalaya-
gebiet gewonnen haben. Diese hochwertigen Massageöle werden nach altem Wissen 
der ayurvedischen Lehre hergestellt. Reinen Pfl anzenölen werden nach sehr alter 
Rezeptur Kräuter, Wurzeln und Hölzer beigefügt. 
Damit keine ayurvedischen Kenntnise nötig sind, um diese Naturöle anwenden zu 
können, eignen sie sich für alle Konstitutionstypen  - Vata, Pitta & Kapha.  Sie wirken 
multi funktionell:

• nähren und pfl egen die Haut

• tonisieren die unter der Haut liegende Muskulatur

• helfen Schlacken aus dem Gewebe abzutransportieren

Normalerweise riechen ayurvedische Öle für unsere westlichen Nasen etwas streng, 
darum werden diesen Massageölen natürliche ätherische Öle beigefügt. Die darunter 
liegenden Gerüche der Kräuter und Hölzer bleiben jedoch erhalten.

Neroli: Basis aus Sesamöl, Kokosnussöl und ayurvedischen 
Kräutern. Durch das natürliche ätherische Öl «Neroli» aus der 
Blüte von Zitrusfrüchten bekommt dieses Massageöl eine 
erfrischende und gemütsaufhellende Note. 

Orange: Basis aus Sesamöl, Mandelöl und ayurvedischen 
Kräutern. Durch den Duft von Orangen hilft dieses Massageöl 
zusätzlich, die Stimmung zu heben und zu aktivieren.



www.dschunke.ch

Dschunkes Ayurveda Massageöle sind sowohl für die Massagetherapie 
wie auch für die private Körperpflege geeignet.

Anwendungen

•     Ganzkörpermassage

•     Reflexzonenmassage

•     Lymphdrainage

•     energetische Massagen

•     bei trockener Haut

•     zur Ernährung der Haut

•     zur Entschlackung der Haut

Erhältlich in den Grössen 100 ml, 500 ml und 2,5 Liter.

Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie automatisch ein einheimisches Projekt 
in Indien, welches Familien aus armen Verhältnissen Hilfe leistet. Kinder erhalten da-
durch eine Schulausbildung, Kleidung und mindestens eine warme Mahlzeit pro Tag.

Und selbstverständlich wie immer bei Dschunke Oriental Secrets:

 ohne Paraffin      
 ohne Tierversuche      
 ohne künstliche Aromastoffe
 ohne Farbstoffe


