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„QUINT-ESSENZ“ – unser ganz besonderer Schatz 

Wir sind sehr glücklich - unsere Relight Delight Familie hat Zuwachs bekommen! Die neue 
Produktkreation heißt QUINT-ESSENZ. Wir möchten Ihnen unsere QUINT-ESSENZ gesondert 
vorstellen, da sie besonders kraftvoll ist und vielseitig eingesetzt werden kann. 

QUINT-ESSENZ ist eine ausgewählte Komposition aus hochwertigen ätherischen Ölen kombi-
niert mit den Extrakten kraftvoller Heilpflanzen. Das hat Power! Verwöhnen Sie mit dem 
wohligen Duft Ihre Sinne und schenken Sie Ihrer Haut und Ihrem Körper eine starke Pflege, 
die Ihre Selbstheilungskräfte unterstützen kann. 

Bitte beachten Sie:  
 QUINT-ESSENZ ist ein kosmetisches Produkt und nur zur äußerlichen Anwendung 

auf der Haut bestimmt.  
 QUINT-ESSENZ darf nicht angewendet werden bei Kindern unter drei Jahren sowie 

in der Schwangerschaft und Stillzeit! 
 Setzen Sie Ihre mit QUINT-ESSENZ gepflegten Hautareale nach der Anwendung 

nicht der direkten Sonne aus! Lagern Sie auch die QUINT-ESSENZ nicht in der Sonne. 

Wirkstoffe von QUINT-ESSENZ 

Die ausgewählten Inhaltsstoffe bieten einen breiten und kraftvollen Einsatz von QUINT-
ESSENZ auf der Haut. Selbstverständlich wurde jeder einzelne Inhaltsstoff auf Basis seiner 
bekannten Wirkweisen genau analysiert und sein Zusammenspiel mit den weiteren Kompo-
nenten der QUINT-ESSENZ berücksichtigt.  

Die Basis von QUINT-ESSENZ bildet das Öl des Wunderbaumes mit einem Anteil von 75%. Es 
kann auch zur Verdünnung von QUINT-ESSENZ genutzt werden, wenn deren hohe Konzent-
ration in der Anwendung als zu stark empfunden wird. Sowohl das Öl des Wunderbaums als 
auch die Körpersahne frei von Parfumölen eignen sich zur Verdünnung von QUINT-ESSENZ 
und sind über das Relight Delight Sortiment bestellbar. 

Ergänzt wird das Öl des Wunderbaums als Basisstoff durch 5% Squalan, welches auf 
natürliche Weise in der Haut vorkommt.  

Die nachfolgenden 15 hochkonzentrierten Wirkstoffe sind in ihrer höchstmöglichen Dichte 
und mit einem gewichtigen Gesamtanteil von 20% in QUINT-ESSENZ enthalten: 

 Angelika Wurzel (auch Engelwurz genannt) 
 Arnika 
 Baldrian 
 Campher (auch Kampfer genannt)  
 Eberwurz 
 Kardamom  
 Lavendel 
 Manna-Esche 

 Myrrhenharz 
 Rosmarin 
 Safran 
 Wacholder 
 Wermutkraut 
 Zimtrinde 
 Zitwerwurzel 
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Anwendungshinweise und nützliche Tipps 

Lassen Sie sich inspirieren von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der QUINT-
ESSENZ. Folgen Sie Ihrer Intuition und teilen Sie gerne mit uns Ihre Erfahrungen und Anwen-
dungsmöglichkeiten, die Sie neu für sich entdecken. Besonders freuen wir uns über Ihren 
persönlichen Erfahrungsbericht mit einem Eintrag unter dem Produkt QUINT-ESSENZ auf 
unserer Website. 

 Auftragen auf die Haut: Durch das Auftragen von QUINT-ESSENZ entfaltet sich die Kraft 
dieses wunderbaren Produkts auf Ihrer Haut. 

 Trockeninhalation: mit ein paar Tropfen auf einem Papiertaschentuch verwöhnen die 
wohltuenden ätherischen Öle die Sinne.  

 Dampfinhalation: 2-3 Tropfen in eine Schale geben und mit erhitztem Wasser auffüllen. 
Danach ein großes Handtuch über den Kopf legen und die wohltuenden Dämpfe 
inhalieren.  

 Entspannungsbad oder Fußbad: Geben Sie wenige Tropfen QUINT-ESSENZ in das 
Badewasser und entspannen Sie mit den wohlriechenden Düften. 

 Massagen: eine Körpermassage mit Relight Delight Körpersahne naturell und einigen 
Tropfen QUINT-ESSENZ kann eine wohlige Massage zusätzlich bereichern. 

 Raumbeduftung: Der natürliche angenehme Duft von QUINT-ESSENZ verströmt eine 
reinigende und entspannende Atmosphäre – in Räumen oder im Auto.  

Verfügbarkeit 

QUINT-ESSENZ ist seit dem 04.12.18 in einer Braunflasche mit 50 ml zum Preis von 27 Euro 
erhältlich. 


