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a roma-Sprays 
aus äthe risc hen Ölen

für emotionen I hre r k i nde r 



2 3

-Sprays bestehen gänzlich aus ätherischen 
Ölen, um Ihren Kindern (ab 3 Jahren) dabei zu helfen, ihre 
Emotionen besser zu erleben.

Die Sprays bieten eine echte Unterstützung bei den 
emotionalen Zuständen Ihrer Kinder: Angst, Stress, 
Traurigkeit, Alpträume usw.  

Die Koorachoo-Plüschfiguren vervollständigen symbolisch 
die Betreuung kindlicher Emotionen.

Die Koorachoos sind eine Familie aus sieben, von Kindern 
geschaffenen Figuren, die beruhigen, wenn alles schief 
läuft, und eine vorübergehende Trostvermittlung sind, 
welche die Kleinen in den Situationen emotionaler 
Schwierigkeiten brauchen.

Spezie l le Aromathe rapie für d ie   
Kle i nen
Die -Angebote sind speziell auf Kinder 
abgestimmt. Sie helfen in aller Milde und Sicherheit bei der 
Betreuung ihrer emotionalen Zustände. 

wie benutzt man d ie  
a roma k ids-Sprays? 
Sprühen Sie vor dem Zubettgehen oder zu jeder 
Tageszeit auf eine Plüschfigur, ein Taschentuch oder auf 
Bettwäsche. Ein einziges Sprühen aus 30 cm Entfernung 
genügt. 

Unsere Sprays verursachen keine Flecken. 

Warten Sie 2 bis 3 Minuten, bevor Sie dem Kind die 
Plüschfigur oder das Taschentuch geben oder bevor Sie 
es in sein Bett legen. 

Wiederholen Sie es, wenn nötig, ohne jedoch 3 x in 24 Std. 
zu überschreiten. 

1x
30 cm

3 min
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skully …

angst vo r de r d un ke l he it   
und a l pträume

Diese Komplexverbindung aus ätherischen Lorbeer-, 
Lavendel- und Eukalyptusölen tröstet Ihr Kind. 

Sie hilft, die Angst vor der Dunkelheit zu  
überwinden und seine Alpträume zu beruhigen.

mummy …

traurig ke it und angst ve rlassen 
zu we rden           

Bei längeren Trennungssituationen  (Schulreise, Urlaub, 

Familientrennung usw.), können die Kinder ein Gefühl der 
Verlassenheit und des Stresses empfinden. 

Diese Zusammensetzung, basierend auf ätherischen Ölen 
aus Bitterorange, Bergamotte und Ho-Holz, fördert die 

Entspannung und das Loslassen Ihres Kindes. 

Es kann die Veränderungen mit mehr Ruhe überwinden, 
wird besänftigt und sieht die Zukunft im rosigen Licht.

Ätherische Öle: Ätherisches Öl 
des Lorbeers (Laurus nobilis), 
ätherisches Öl des Lavendels 
(Lavandula angustifolia), ätherisches 
Öl der Zitronenschale (Citrus limon), 
ätherisches Öl der Eukalyptusblätter 
(Eucalyptus globulus), ätherisches Öl 
der Blätter des Blauen Rainfarns 
(Tanace-tum annuum), ätherisches 
Öl der Myrrhe (Commiphora myrrha). 

Ätherische Öle: Ätherisches Öl 
der Bergamotte (Citrus aurantium 
bergamia), ätherisches Öl der Blätter 
der Pomeranze (Citrus aurantium 
amara), ätherisches Öl des Lavendels 
(Lavandula angustifolia), ätherisches 
Öl der Myrrhe (Commiphora myrrha), 
ätherisches Öl der Ylang-Ylang 
(Cananga odorata), ätherisches öl der 
Ho-Blätter (Cinnamomum camphora) 
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teddy …

mange l an Se l bstve rtrauen  
und betnässen 

Dieses Angebot mit ätherischen Ölen aus Bergamotte, 
Waldkiefer und süßer Orange fördert das Selbstvertrauen 

und gibt Ihrem Kind ein Gefühl der Sicherheit. 

Familiäre Veränderungen, Stress, die Ankunft eines kleinen 
Bruders, ein Wechsel der Schule ... all diese Umstände 

können zum Bettnässen führen. Keine Sorge, es handelt 
sich nur um eine vorübergehende psychische Störung. Die 
aromatische Komplexverbindung Teddy hilft Ihrem Kind, 

„sich wieder zurechtzufinden“.

zoombie …
wut und re izba rke it

Für unsere Kleinen ist das tägliche Leben manchmal 
schwer zu ertragen: Enttäuschungen, Ärgernisse, 

Frustrationen usw. Diese Schwierigkeiten erklären die 
Wutanfälle bei einigen Kindern. Das Angebot „Zoombie“, 

basierend auf ätherischen Ölen aus Ravintsara, tropischer 
Verbena und Bitterorange, hilft Ihrem Kind, Ruhe und 

Ausgeglichenheit wiederzufinden, seine Wutanfälle zu 
beherrschen und sich in seiner Haut besser zu fühlen. 

Ätherische Öle: Ätherisches Öl 
der Waldkiefer (Pinus sylvestris), 
ätherisches Öl der Schale der 
Orange (Citrus sinensis), ätherisches 
Öl der Zitronenschale (Citrus limon), 
ätherisches Öl der Bergamotte (Citrus 
aurantium bergamia), ätherisches Öl 
des schwarzen Pfeffers (Piper nigrum), 
ätherisches Öl des Vetiver (Vetiveria 
zizanioides). 

Ätherische Öle: Ätherisches Öl der 
Litsea (Litsea citrata), ätherisches Öl 
der Blätter der Pomeranze (Citrus 
aurantium amara), ätherisches Öl der 
Blätter der Ravintsara (Cinnamomum 
camphora), ätherisches Öl der 
Zitronenschale (Citrus limon), 
ätherisches Öl der Mandarinenschale 
(Citrus reticulata), ätherisches Öl der 
Myrrhe (Commiphora myrrha)
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