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Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Telefon 08276 - 518 100 
Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Geprüfter Online-Shop Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

Mundziehöl, 250 ml

Stand: 25.03.2020

Anwendung: 
Die wertvolle Ölmixtur im den Mundziehölen sollte jeden Mor-
gen auf einen Esslöffel gegeben und dann ca. 5 Minuten lang, 
später auch 10 – 15 Minuten, im Mund hin- und hergezogen 
werden. Nach dem kräftigen Hin- und Herziehen wird das jetzt 
etwas milchig gewordene Öl ausgespuckt (z. B. in ein Papier-
tuch geben) und der Mund mit Wasser gespült.  

Die Entwicklung der Bärbel Drexel Mundziehöle basiert auf lang-
jährigem naturheilkundlichem Wissen, das in alle unsere Produkte 
einfl ießt. 

Mit den Mundziehölen können Sie Ihre Mundhygiene zusätzlich 
unterstützen. Das sog. Ölziehen ist eine Methode, die in Russland 
und Indien traditionell seit vielen Jahrhunderten praktiziert wird. 
International bekannt wurde das Ölziehen jedoch erst, nachdem 
der russische Arzt Dr. Fedor Karach in den achtziger Jahren auf 
einem Kongress darüber berichtete und beachtliche Heilerfolge 
präsentierte. 

Anhänger des Ölziehens erhoffen sich von dieser Praxis eine 
Reinigung des Körpers. Davon ausgehend, dass der Körper täglich 
Giftstoffe über die Umwelt aufnimmt, soll ihn das Ölziehen wieder 
von diesen unerwünschten Stoffen entlasten. Diese sollen über 
das Öl ausgeleitet werden. Darüber hinaus soll der Mundraum in 
einem gesunden Zustand erhalten werden. 

Die wertvolle Ölmixtur im den Mundziehölen sollte jeden Mor-
gen auf einen Teelöffel gegeben und dann ca. 5 Minuten lang, 
später auch 10 – 15 Minuten, im Mund hin- und hergezogen wer-
den. Nach dem kräftigen Hin- und Herziehen wird das jetzt etwas 
milchig gewordene Öl ausgespuckt und der Mund mit Wasser 
gespült. 

Neben vielen hoffentlich positiven Effekten kann es beim Ölziehen 
zu einer Aktivierung der Selbstreinigungskräfte des Körpers mit 
entsprechenden Begleiterscheinungen kommen. Dies wird bei 
der Anwendung alternativer Heilmethoden als positives Zeichen 
gewertet und ist kein Grund, das Ölziehen abzubrechen. Tatsäch-
liche Nebenwirkungen sind zum Ölziehen nicht bekannt.

Sehr gute Hautverträglichkeit vom unabhängigen 
Prüfi nstitut Dermatest dermatologisch bestätigt.

Die Mundziehöle vereinen eine hochwertige Kombination aus-
gewählter pfl anzlicher und ätherischer Öle in Anlehnung an die 
ayurvedische Heilkunde für verschiedene Bedürfnisse:

Blutorange-Nelke
 • desinfi zierende, beruhigende Wirkung
 • unterstützt besonders bei Zahnfl eisch-

 entzündungen und Zahnschmerzen

Limette-Thymian
 • antiseptische, erfrischende Wirkung
 • unterstützt besonders bei Karies und 

Entzündungen im Mundbereich

Minze-Zimt
 • antibakterielle, kühlende Wirkung
 • unterstützt besonders bei Zahn-

fl eischbluten

Minze-Zimt Art.-Nr. 10045
Limette-Thymian Art.-Nr. 76106
Blutorange-Nelke Art.-Nr. 76112
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