
KINDER-÷LKINDER-ÖL
auch für Erwachsene

• Ein Beitrag zur Stärkung des Immunsystems
   und wohltuend auf den Körper

• Besonders geeignet in der Erkältungszeit

• 100% naturreine ätherische Öle

• ohne Campher, ohne Teebaumöl

Erkältungs-, Inhalations- 
und Raumduft-Öl
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Bitte lesen Sie die Produktinformation sorgfältig durch. Sie 
enthält wichtige Informationen über die Anwendung des 
Erkältungs-, Inhalations- und Raumduftöles.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen 
oder einen Rat benötigen.
Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen das Kind erheb-
lich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die 
nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, 
informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Produktinformation
Im Kinder-Öl sind auschließlich hochwertige, 100% naturreine 
ätherische Öle enthalten, die in ihrer Zusammensetzung die 
Stärkung des Immunsystems unterstützen und wohltuend auf 
den Körper wirken.

Zusammensetzung des Kinder-Öles:
Lavendel - beruhigend, krampflösend und luftreinigend
Orange süß - kräftigend, harmonisierend, löst Verspannungen
Zitronenöl - fiebersenkend und antimikrobiell
Niaouli- und Cajeputöl - antiviral, antiseptisch u. schleimlösend
Eukalyptus - abschwellend, luftreinigend, antiseptisch und 
fiebersenkend

ACHTUNG - besondere Hinweise!

Dosierungs- und Anwendungshinweise:
Als rasche, gefahrlose und wirksame Anwendung für Kinder 
hat sich auch ein in heißes Wasser getränktes Tuch (z.B. Stoff-
windel) erwiesen. Einige Tropfen Kinder-Öl daraufgeben und in 
der Nähe - für das Kind aber unerreichbar - anbringen. 
Vom Gebrauch der Aromalampe im Kinderzimmer raten wir 
wegen des offenen Feuers und der zu geringen Wassermenge 
in der Schale ab.



Als Dosierregel für die Raumbeduftung gilt: 1 Tropfen 
Kinder-Öl auf ca. 3 Kubikmeter Rauminhalt. Beispiel: Eine 
Raumfläche von ca. 3 x 4 m bei normaler Raumhöhe 
entspricht ca. 30 Kubikmetern; dafür sind 10 Tropfen Kinder-Öl 
die richtige Menge.

Kinder-Öl ist für Erwachsene ein wohltuendes Inhalieröl, von 
dem bereits wenige Tropfen in einer Schüssel mit 4-5 Liter 
heißem Wasser für 3-4 Stunden sehr gute Wirkung erzeugen. 
Beginnen Sie immer mit der geringsten Dosierung und steigern 
Sie eventuell die Dosierung bei guter Verträglichkeit langsam 
auf wenige Tropfen. 1 bis 2 Anwendungen täglich. 

Vorsichtsmaßnahmen und Gegenanzeigen: 
Prinzipiell darf das Kind mit dem konzentrierten Öl nicht in Berührung 
kommen. Kinder-Öl ist zwar nicht giftig, jedoch würde es z. B. in den 
Augen oder Schleimhäuten ein heftiges Brennen auslösen. Sollte es 
doch einmal passieren, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit viel 
lauwarmen Wasser aus und holen eventuell den Rat eines Arztes ein.

Ätherische Öle dürfen generell nicht verwendet werden bei Säuglingen 
und Kleinkindern bis zum vollendeten 3. Lebensjahr; 

Ätherische Öle dürfen nicht direkt auf die Haut aufgetragen werden, 
insbesondere im Bereich des Gesichtes und der Nase.
Gefahr: Auslösung von Atemkrämpfen! Wird bei Anwendung mit 
wiederholtem starken Hustenreiz oder Atemnot reagiert, ist die Anwen-
dung sofort abzubrechen! Eventuell Arzt kontaktieren.
Ätherische Öle dürfen generell nicht angewendet werden bei Asthma 
bronchiale, Keuchhusten und Erkrankungen einhergehend mit einer 
Überempfindlichkeit der Atemwege wie die Neigung zu Pseudokrup-
panfällen, und spastischer Bronchitis („Krampfhusten“) und anderen 
Unverträglichkeiten.

Falls Kinder-Öl versehentlich verschluckt wird, ist es wichtig 
unverzüglich einen Arzt / eine Ärztin aufzusuchen, der / die die 
notwendige Behandlung durchführen kann. Versuchen Sie nicht, 
Erbrechen herbeizuführen.



Hergestellt in Österreich

kozbach - EN GROS & EN DETAIL
1170 Wien - www.kinderöl.at

• (All-in-One) Digital-Fieber-, Bade-, Fläschchen-, 
   Baby- und Basal-Thermometer mit flexibler,
   weicher Spitze
• 26,0 °C bis 43,9 °C (erweiterter Messbereich)
• für mehr als 4.000 Messungen und 
   100% wasserdicht

Ebenfalls in Ihrer Apotheke!

Fragen Sie nach diesen
PZN-Code: 3420375

UNSER TIPP!
1 Digital-Thermometer
- vielseitig einsetzbar


