
Salut Lavande
Unser Lavendel wächst in Frankreich auf kalkhaltigen Vulkangestein

und entwickelt dadurch ein einmaliges Duftaroma. Der biologische

Anbau ist für uns eine unverzichtbare Voraussetzung. Wir ernten

und verarbeiten unseren Lavendels in liebevoller Handarbeit. Für

ein reines und unverwechselbares Duftaroma.

Für unseren Lavendel gibt es vielseitige Arten der Anwendungen:

Lavendelblütentee, ätherisches Öl, Lavendelwasser, Lavendelblüten

und viele mehr.

Lavendelblüten-Kissen
Unsere individuellen Kissen-Kreationen werden ausschließlich mit

handverlesenen Lavendelblüten befüllt, ohne Blätter und Stile. Für

ein besonders intensives und dauerhaftes Dufterlebnis.

• Das Lavendelblüten-Kissen, im Bett neben oder unter

dem Kopfkissen, beruhigt und entspannt.

• Hilft beim Einschlafen.

• Führt zur inneren Ausgeglichenheit.

• Unterstützt die Regeneration.

• Bringt „überdrehte“ Kinder wieder auf den Boden.**

** Unsere Kinder- und Babykissen enthalten eine an ihren Bedarf angepasste

Lavendelblütenfüllung und sind somit verträglich.

Echter Lavendel
Lavendula angustifolia – die Arzneipflanze des Jahres 2020

Echter Lavendel ist eine Pflanze mit einem unverwechsel-
baren Duft. Gleichzeitig besitzt sie ein sehr breit gefächer-
ten Wirk- und Anwendungsspektrum.

Die wirksamen Inhaltsstoffen sind in den Lavendelblüten. Sie

enthalten bis zu 3% ätherische Öle, das sich hauptsächlich aus

den Substanzen Linalool und Linalylacetat zusammensetzt.

Lavendelöl hat eine antibakterielle, antivirale und pilzhemmen-

de Wirkung.

Die Wirkungsweise ist umfassend untersucht und wissenschaft-

lich nachgewiesen: ätherische Öle wie das Lavendelöl können

die Keimbelastung in der Luft, auf Gegenständen, aber auch

auf Haut und Schleimhaut nachweisbar reduzieren.

In Zeiten mit starker Viren- und Bakterienbelastung, die für Hus-

ten, Schnupfen und weitere Erkältungssymptome sowie die

Grippe und das Corona-Virus verantwortlich sind, ist das natur-

reine Lavendelöl vielfältig einsetzbar.

Phytotherapeutisch wird Lavendel (getrocknete Blüten sowie

ätherisches Öl) heute vor allem gegen Unruhe, Angstzustände

und Einschlafstörungen eingesetzt.

Weitere Informationen und

einen Überblick zu unseren

Produkten finden Sie auf

unserer Website.

www.salutlavande.de
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Lavendelöl
Lavendelöl ist eines der am meisten verwendeten äthe-

rischen Öl in der Aromatherapie und gilt als Therapeu-

tikum mit den vielfältigsten Anwendungsmöglichkei-

ten. Mit einem einzigartigen Destillationsverfahren stellen wir La-

vendelöl und Lavendelwasser von besonderer Qualität her. Es

bewahrt die biodynamische Energie der Pflanzen. Das Lavendel-

öl entwickelt ein feineres und sehr blumiges Aroma.

Äußerliche Anwendung von Lavendelöl*:

● Kopfschmerzen/Migräne: 2 Tr. Lavendelöl an Stirn und Schläfen

einmassieren.

● Atemwegserkrankungen: 6 Tr. Lavendelöl mit 2 EL Jojobaöl ver-

mischen und einreiben.

● 2 Tropfen Lavendelöl auf ein Taschentuch geben und einatmen,

die Duftmoleküle docken an den Schleimhäuten an und entfal-

ten ihre keimreduzierende Wirkung.

● Kleine Verbrennungen,Wunden/lnsektenstiche: unterstützt den

Heilungsprozess, reduziert Risiko einer Narbenbildung, wirkt

schmerzlindernd, beruhigt den Juckreiz und hilft, Rötungen und

Schwellungen durch Verbrennungen zu verhindern. 2-3 Tropfen

mehrmals täglich auf die Stelle auftragen.

● Hauterkrankungen und trockene Haut: Behandlung von Hauter-

krankungen, wie Akne, Schuppenflechte, Ekzeme und Dermati-

tis. 2 Tropfen Lavendelöl mit 1 TL Kokosöl vermischen, Haut

täglich damit eincremen.

● Insektenstiche/Grasmilben/Zecken: vor dem Spaziergang ein

paar Tropfen Lavendelöl aufs Handgelenk und/oder Füße trop-

fen und verreiben.

Lavendelwasser
100% naturreines, wasserdampfdestilliertes Lavendel-

wasser aus frischen Bio-Lavendelblüten – die kleine

Schwester des Lavendelöls.

Das sanfte Lavendelwasser

mit seiner antiseptischer und

antibakterieller Wirkung

trägt dazu bei, die an-

spruchsvollste Haut zu rei-

nigen, zu tonisieren und auszugleichen. Der beruhigende Duft ent-

spannt den Geist und die Sinne.

Empfohlene Anwendung*:

• Morgens und abends auf Gesicht und Hals sprü-

hen und trocknen lassen – nimmt das Spannungs-

gefühl.

• Mehrmals pro Tag auf das Gesicht aufsprühen,

verhindert die Schädigung der Gesichtshaut beim

dauerhaften Tragen der Mund-Nasen-Maske

• Erfrischt die Haut im Sommer und nach dem Son-

nenbad – gekühlt auf den Körper sprühen.

• Lavendelwasser-Kompresse bei Insektenstichen und kleineren

Hautausschlägen.

• Ein beruhigendes Rasierwasser.

Die Wirkung des Lavendelwassers kann durch hinzufügen von Laven-

delöl noch verstärkt werden – vor Gebrauch bitte gut durchschütteln.

* Anwendung für Erwachsene und Kinder über 6 Jahren.

Bei allergieempfindlichen Personen vorher Rücksprache mit Arzt.

Lavendelblüten
Lavendelblüten in der Küche - ein Geschmackserlebnis

In der französischen Provence genießt man sie zu Fisch, Gegrill-

tem, Carpaccio und Käse. Dezent eingesetzt wirken die Blüten in

Dessert, Kuchen oder in Crème brûlée als geschmacklicher Akzent.

Das Aroma von Lavendel hat eine feinherbe, leicht minzige Note

und harmoniert besonders gut mit Rosmarin,Fenchel und Pfeffer.

Lavendel beim Kochen sparsam verwenden, das volle Aroma ent-

faltet sich erst beim Garen.

Lavendelblütentee – Entspannung und innerer Ruhe*

1-2 TL getrocknete Lavendelblüten mit 200 ml heißen aufgießen

und 10 Min. abgedeckt ziehen lassen.

• Hellt die Stimmung auf.

• Lindert Kopfschmerzen und Migräne.

• Lindert Wechseljahr- oder Menstruationsbeschwerden.

• Hilfe beim Abnehmen – vor dem Essen getrunken sorgen die

enthaltenen Gerbstoffe für einen verringerten Appetit und un-

terstützen so beim Abnehmen.

• Nach dem Essen hilft er dem Magen bei der Verdauung.

• Bei Halsschmerzen damit gurgeln, tötet Bakterien und Viren.

Auch krampfartiger Husten löst sich.

• Stärkt die Abwehrkräfte.

„Der Wilde Lavendel ist warm und trocken, und seine Wärme
ist gesund. Und wer Wilden Lavendel mit Wein kocht oder,
wenn er keinen Wein hat, mit Honig und Wasser kocht und so
lau oft trinkt, der mildert den Schmerz in der Leber und in der
Lunge und die Dämpfigkeit in seiner Brust, und er bereitet
(sich) reines Wissen und einen reinen Verstand.“
Hildegard von Bingen

Lavendelöl Verwendung in der Duftlampe:
Experten bestätigen, daß in mit ätherischen Ölen aromatisierten

Räumen die Belastung mit Bakterien, Viren und Pilze nachweisbar

gesenkt wird. Einige Tropfen Lavendelöl in die Duftlampe geben.


