
 

 

                              Workshop Box – Entspannung für Dich  
                                 

 
                     

______________________________________________________
© Marion Daum, Dipl. Kräuterpädagogin, 0677 619 804 00, www.kraeuterranke.com 

Unter dem Thema  -  Entspannung  für DICH  - steht die dritte  „Workshop Box“ 
 
Wie funktioniert das nun genau: 
In dieser Box befinden sich umfangreiche Skripten  mit  Beschreibungen und Rezepten ( bekommt Ihr 
normalerweise per PDF zugeschickt) sowie sämtliches Material  für die  Herstellung  jener Produkte, 
passend für diese  Workshop Box. 
 
Das heißt Auszugsöle, Bienenwachs, Sheabutter und so weiter. 
Sämtliche Gläser und Etiketten sowie jedes mal eine kleine Überraschung für Euch. 
Dazu gibt es noch ein kurzes Video welches Euch auf Eure  Mail -Adresse ebenfalls zugesendet wird. 
 
In diesem werde ich Euch einiges über die jeweiligen  Pflanzen erzählen oder auch einmal vorführen wie 
man Auszüge herstellt und einiges mehr. 
Bitte  kein Video vorstellen in dem ich zwei Stunden spreche, es ist kein Online Kurs! 
 
In dieser Box  enthalten sind Material für folgende Dinge: 
Material  zur Herstellung eines Entspannungsbalsams – sorgt für guten Schlaf  
Material  zur Herstellung  einer  cremigen Rosenkörperbutter – angenehm und pflegend  
Material zur Herstellung  von „Lavendel Fußbadenockerln „  Entspannung  und  Pflege zugleich  
Sowie eine kleine Überraschung für Dich! 
 
Was benötigt Ihr dazu: 
Einen Computer oder Handy um das Video ansehen zu können und die Unterlagen auszudrucken. 
Unterlagen können auch der Box beigelegt werden, sollte kein Computer vorhanden sein. 
Sowie eine Kochplatte und ein Gefäß für ein Wasserbad um die Salben zu rühren. 

      Sich selber Gutes tun mit der Rose und dem Lavendel oder ein passendes Geschenk für              

                                                                             MUTTERTAG!!    

Von  28.3    an  bis  einschließlich  dem  28.  April  kann nun diese „ Workshop Box“ bei  mir  bestellt 
werden. 
Danach  werden ab dem  29. April die Boxen  verschickt  oder  können  abgeholt  werden. 
 
Eine „ Workshop Box“ zu diesem Thema kostet     EURO   30,-  ( Porto nicht enthalten) 
 
So steht einem gemütlichem „ Rühren“ bei Euch zu Hause nichts mehr im Wege! 

                                                           
 Alles Liebe Marion  
 Bestellung bitte telefonisch oder schriftlich kraeuterranke@gmail.com  
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