



Rosenduftwasser Tonic (Rose Water Tonic)

Talya Rosenduftwasser, das belebende Elixier.
Eigenschaften Talya Rosenduftwasser:
• 125ml in der praktischen Sprühflasche
• frei von künstlichen Farbstoffen
• erfrischende Lotion
• gut riechend
• reinigt die Haut
• antiseptische Wirkung bei Akne
• für alle Hauttypen geeignet
Talya Rosenwasser die erfrischende Lotion, vitalisiert und duftet angenehm nach Rosen.
Das Talya Rosenwasser ist mild und besonders bei empfindlicher Haut zu empfehlen, es ist viel-
seitig einsetzbar. Rosenwasser ist sehr gut riechend und erfrischend. Rosenwasser reinigt die 
Haut und wird gerne zum Abschminken verwendet.
Rosenwasser ist eine erfrischende Lotion. Es ist ein tonisierendes Wasser und wird als Toner nach 
der Gesichtsreinigung verwendet.
Inhaltsstoffe: 
Destillationswasser vom Talya Rosenöl | Propylene Glycol (pflanzlichem Glycerin) | Rosen Duft-
stoff | Kaliumsorbat | Natriumbenzoat | Polysorbat 20
Anwendung: 
Als kühlende Kompresse bei Müdigkeit, zum reinigen der Haut, Gesichtsreinigung, zum Ab-
schminken, zur Make-Up Fixierung, päppelt die Haare auf, erfrischende Lotion an heissen Tagen.
Hinweis: 
Bitte bei Raumtemperatur aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Rosenduft-
wasser Tonic ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Kontakt mit den Augen vermei-
den. Nur zur äußeren Anwendung, Rosenduftwasser Tonic ist kein Lebensmittel und kein Arznei-
mittel. 
Es empfiehlt sich, nach dem ersten Öffnen der Fläschchen, das Datum auf das Etikett zu schrei-
ben. Die Haltbarkeit der Öle beträgt maximal ein Jahr. Bitte die Fläschchen nach Gebrauch schnell 
wieder verschliessen. Ätherische Öle reagieren mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit.
Phytotherapie: 
Ist der Einsatz von pflanzlichen Mitteln. Es ist ein Begriff aus der Naturheilkunde. Hier werden ver-
schiedene Therapien wie Behandlungen mit Bädern, Wärme, Kälte oder Umstellung der Ernäh-
rung behandelt. Gemeinsam ist, dass auf Chemische Arzneimittel verzichtet wird.
Talya Produkte werden in Zusammenarbeit mit Universitäten Laborgetestet. Sie sind durchgehend 
zertifiziert. GMP, Halal, Qualität Management ISO9001, Lebensmittelsicherheit ISO22000

Allgemeine Information zur Haltbarkeit der Talya Öle:
Grundsätzlich sollten alle Öle nach dem Öffnen zügig aufgebraucht werden. Die Talya Öle haben 
nach dem ersten Öffnen eine maximale Haltbarkeit von bis zu einem Jahr. Das variiert je nach Art 
der Öle.
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Ätherische Öle sind unterschiedlich lange haltbar. Die Länge der Haltbarkeit hängt auch davon ab, 
ob das Fläschchen nach Gebrauch sofort verschlossen wird oder nicht.
A. Monoterpenhaltige Öle, z.B. Nadelbaumöle:  

Haben die kürzeste Haltbarkeit. Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen 
sie nicht mehr waldig, sondern eher nach Pinselreiniger.

B. Zitrusöle:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen sie weniger fruchtig, sondern 
eher stumpf oder matt.

C. Aldehydhaltige Öle wie z.B. Melisse, Eukalyptus, Myrte:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie klebrig, ziehen Fäden und 
werden dunkler.

D. Esterhaltige Öle wie z.B. Lavendel, Salbei, Kamille:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie zähflüssig und klebrig. 

Tipp:
Verklebte Ölreste an der Verschlusskappe, oder auch am Flaschengewinde können mit einem flu-
selfreien Tuch und heissem Wasser entfernt werden.
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