


• Beginne mit 1 Tropfen Öl und 4 Tropfen Trägeröl

• Trage es verdünnt auf die Hinterpfoten auf oder streichle
deine Katze nachdem du es in deinen Händen verrieben hast

• Trage es als Parfüm oder vernebele es damit sich die Katze
daran gewöhnt

TIPP

Vermeide alle „heißen“ Öle die Phenol enthalten, wie z.B.
Wintergrün, Oregano, Nelke
Ebenso alle Zitrusöle, wie z.B. Zitrone, Bergamotte, Citrus Fresh



• Beginne mit 1-5 Tropfen, je nach Größe deines Hundes

• Trage es verdünnt auf die Hinterpfoten auf oder streichle
deinem Hund nachdem du es in deinen Händen verrieben hast

• Trage es als Parfüm oder vernebele es damit sich der Hund
daran gewöhnt

TIPP

Vermeide alle Zitrusöle, wie z.B. Zitrone, Bergamotte, Citrus Fresh



• Lasse dein Pferd am Fläschchen riechen (Aber halte die
Flasche sehr fest!)

• Pferde sind sehr unkompliziert bei der Anwendung, man kann
die meisten Öle unverdünnt anwenden!

• Hellhäutige Pferde könnten von der Haut her empfindlich
sein!

TIPP

Pferde müssen vor allem im Sommer nach einer Anwendung in
den Schatten gehen können!



Animal Scents Pet Fresh unterstützt die intakte Hautbarriere. Wenn dein
Tier eine Schramme oder einen Kratzer hat, dann kannst Du mit Pet Fresh
kleinere Verletzungen reinigen und Hautirritationen lindern.

Tiere, die auf emotionaler Ebene Stress haben und dazu neigen, sich zu
beißen oder zu kratzen, kann diese Ölmischung unterstützen.

Genauso, wenn sich das Tier in seiner Umgebung (z.B. Boxenruhe wegen
einer Verletzung) nicht wohlfühlt.

Es kann hinter den Ohren aufgetragen werden oder entlang des Halses
über den Rücken; oder eben an der betroffenen Stelle.

In Amerika heißt dieses Öl „Infect Away“.



INHALTSSTOFFE

• Myrrhe
• Patchouli
• Dorado Azul
• Palo Santo
• Ocotea
• Oregano



Animal Scent PuriClean reinigt, erfrischt und klärt die Luft.

Verwende PuriClean, um das Raumklima zu verbessern. Speziell bei
Pferden im Stall ist die Luft immer wieder stickig.

Außerdem hat Puriclean auch hautverbessernde Eigenschaften und regt
die gesamte Zirkulation im Körper an.

Mit Patchouli und Bergbohnenkraut bietet PuriClean eine natürliche
Möglichkeit, die Haut zu beruhigen.



INHALTSSTOFFE

• Patchouli
• Lavendel
• Cistus
• Palo Santo
• Lemongrass
• Citronella
• Rosmarin
• Teebaum
• Myrte



Diese ätherische Öle-Mischung ist ebenfalls für die Haut. Während man
Pet Fresh eher als ein Erste-Hilfe- Öl für akute kleine Schrammen und zur
Unterstützung des Immunsystems sehe, ist Pet Renew eine Mischung, die
danach zur Pflege und zur Regeneration der Haut eingesetzt werden kann.
Zusätzlich unterstützen die enthaltenen ätherischen Öle, dass Dein Tier
geerdet ist und sich in seiner Haut wohlfühlt. Es bringt oder hält Dein Tier
emotional in Balance.

Es kann hinter den Ohren aufgetragen werden oder entlang des Halses
über den Rücken; oder eben an der betroffenen Stelle.

In Amerika heißt dieses Öl „Mendwell“.



INHALTSSTOFFE

• Geranie
• Lavendel
• Ysop
• Myrrhe
• Weihrauch



Pet Care ist eine gesunde, natürliche Unterstützung für das emotionale
und mentale Wohlbefinden Deines Tieres.
Es hilft den Tieren, negative Erinnerungen, Einstellungen und Emotionen
loszulassen, die sie davon abhalten, in ihrem Herzen zu sein. Es unterstützt
auch Tiere, die sich im Übergang zu einem neuen Zuhause oder einer
neuen Situation befinden.

Es kann hinter den Ohren aufgetragen werden oder entlang des Halses
über den Rücken. Ich trage Öle, die auf emotionaler Ebene unterstützen,
auch gerne auf das Herzchakra oder vor den Schulterblättern auf.

In Amerika heißt dieses Öl „T-Away“.



INHALTSSTOFFE

• Lavendel
• Echte Kamille
• Weihrauch
• Baldrian
• Sandelholz
• Ylang Ylang
• Orange

• Schwarzfichte
• Geranie
• Davana
• White Angelica
• Weinraute
• Immortelle
• Ysop
• Salbei
• Limettenblätter

• Patchouli
• Koriander
• Blauer Rainfarn
• Bergamotte
• Rose
• Zitrone
• Jasmin
• Palmarosa



Inner Balance unterstützt den Verdauungstrakt und enthält auch noch
Einzelöle, die ein unangenehmes Milieu schaffen, in dem sich Parasiten
weder im Darm noch auf der Haut wohlfühlen.

Das ätherische Öl von Inner Balance hilft den Tieren bei der emotionalen
und mentalen Verarbeitung, was wiederum den physischen Körper
unterstützt.

Besonders bei Pferden und Hunden hat die Umgebung einschließlich der
Menschen, Tiere, Trainer.. einen enormen Einfluss. Sie werden definitiv
von den umgebenden Energien beeinflusst.

Es kann sanft auf den Bauch massiert werden.

In Amerika heißt dieses Öl „Paragize “.



INHALTSSTOFFE

• Ingwer
• Anis
• Pfefferminze
• Grüne Minze
• Kreuzkümmel
• Rosmarin
• Wacholder
• Fenchel
• Lemongrass
• Patchouli


