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Unsere Leistung für Sie:

§ Wir beraten Sie gern und qualifiziert:

ú Ute Heitmann-Thomas, Apothekerin und
ausgebildete Aromaexpertin

ú Volkmar Heitmann, Dipl.-Physiker mit
biologisch-medizinischer Ausrichtung

§ Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Mit-
arbeitern nehmen wir ein Duftprofil auf:

Alle Vorlieben, Abneigungen und die ge-
wünschten Wirkungen.

§ Maßgeschneidert nach Ihren Anforderun-
gen entwickeln wir für Sie individuelle Duft-
mischungen.

§ Wir planen Raumbeduftungskonzepte
und setzen sie um.

§ Bei uns erhalten Sie Raumbeduftungs-
technik für jeden Zweck und für jede
Umgebung:

ú vom einfachen Duftstein über

ú Design-Beduftungsgeräte bis zu

ú Großraumbeduftungsanlagen.

Hören Sie auf Ihre Nase und sprechen Sie
mit uns. Testen Sie uns!

Raumbeduftung lohnt sich

Ein paar Beispiele für Einsatzgebiete und für
erreichbare Wirkungen:

§ Büros, Seminar- und Tagungsräume
Steigerung von Motivation, Konzentration
und Kreativität

§ Rezeptionsbereiche, Hotelhallen,
Gästezimmer
angenehme Luft, Unterstreichung des
Ambientes

§ Arztpraxen, Behandlungsräume,
Sanitätshäuser
entspannte Patienten, natürliche
Desinfektion der Raumluft

§ Wellness- und Fitnesseinrichtungen
reine Luft und ein entspannendes Klima

§ Ladengeschäfte, Galerien, Banken
sympatische, vertrauenserweckende
Atmosphäre

§ Ihre eigene Wohnung ...

... und überrall dort, wo sich Ihre Gäste, Ihre
Kunden oder Patienten wohlfühlen sollen.

Vereinbaren Sie mit uns einen unverbind-
lichen „Schnupper”-Termin und überzeugen
Sie sich selbst!

Für eine Atmosphäre

zum Wohlfühlen

Ihre Raumluft gestalten

§ mit dem Duft ätherischer Öle,
100% naturrein

§ mit der optimalen Beduftungstechnik
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Bei Ihnen riecht’s!
Bemerken Sie es? Es lässt sich auch gar
nicht vermeiden: Möbel und Teppiche,
Böden und Wände, PCs und Drucker, Reste
von Reinigungs- und eventuell Desinfektions-
mitteln; und natürlich die Menschen, die bei
Ihnen ein- und ausgehen: sie alle geben
ständig mehr oder weniger wahrnehmbare
Stoffe in die Raumluft ab.

Warum gestalten Sie den Duft in Ihren
Räumen nicht bewusst selbst – nach Ihren
Vorstellungen?

Wir von Duftleben helfen Ihnen dabei!

Natur und Technik
Unsere Raumbeduftung hat nichts mit den
künstlichen Duftstoffen der üblichen Raum-
sprays zu tun.

Wir verwenden ausschließlich die Düfte
100% naturreiner ätherischer Öle. Die sind
bestens verträglich und wirklich ein Genuss
für die Nase.

Und wir sorgen mit der optimalen Technik
dafür, dass die Düfte unverfälscht, sparsam
und unaufdringlich in den Raum gelangen.

Probieren Sie’s!

Duft und Wirkung
Die Düfte naturreiner ätherischer Öle ver-
bessern die Raumatmosphäre, im wört-
lichen und im übertragenen Sinn.

Einige der Düfte wirken regelrecht luft-
reinigend oder sogar auf natürlichem Wege
desinfizierend.

Praktisch alle der Düfte beeinflussen unser
Hormon- und Botenstoffsystem:
Sie beruhigen, regen an, steigern das Kon-
zentrationsvermögen, beflügeln unsere
Kreativität, stärken das Immunsystem oder
fördern einfach „nur” unser Wohlbefinden.

Nase, Kunst und Wissenschaft
Raumbeduftung mit naturreinen äthe-
rischen Ölen ist kein neumodischer Schnick-
schnack – es ist eine seit Jahrtausenden
praktizierte Kunst mit enormem Erfahrungs-
wissen.

Dieses Erfahrungswissen wird durch die
aktuelle wissenschaftliche Forschung zuneh-
mend bestätigt:

Zum einen werden immer mehr natürliche
Inhaltsstoffe von Pflanzen entdeckt und es
zeigt sich, dass diese eine weitaus viel-
fältigere und gewichtigere Wirkung auf uns
und unsere Umwelt haben, als früher an-
genommen.

Zum anderen wird immer deutlicher, wie
wesentlich unser Geruchssinn und das, was
wir riechen, für unser Wohlbefinden und
unsere Leistungsfähigkeit sind.

Für manchen mag es zuerst „unnatürlich”
erscheinen, seine Räume zu beduften. Aber
schalten Sie nicht auch das Licht an, wenn
es dunkel wird?

Luft, Duft und Lebensqualität
Die Einrichtung Ihrer Räumlichkeiten haben
Sie so gewählt, dass man sich gern bei
Ihnen aufhält. Sie haben auf Form, Farbe,
Licht und Akustik geachtet.

Mindestens so wichtig ist auch die Raumluft.
Mit Raumbeduftung von Duftleben
komplettieren Sie die Atmosphäre, in der
man sich wirklich wohl fühlt.

Mit geringem Einsatz gewinnen Sie ein
entscheidendes Plus an Lebensqualität: für
sich, für Ihre Gäste, für Ihre Kunden oder
Patienten!


