
 

 

 

Zirben-Duftsäule 
Holen Sie sich den Zirbenduft nach Hause 

 

Mit unserer zeitlos und schlicht gestalteten Zirben-Duftsäule aus Südtiroler Zirbenholz 
haben Sie innerhalb weniger Minuten nach dem Einschalten den Duft alpenländischer 
Zirben in Ihren Räumen. Das Holz ist naturbelassen und wurde sorgfältig bearbeitet. 
Beachten Sie zur Anwendung bitte die folgenden Informationen. 

Wirkung 
Die im Zirbenholz enthaltenen ätherischen Öle sorgen neben einer neutralisierenden und 
antibakteriellen Wirkung für einen angenehm holzigen Duft, der auch nach Ausschalten 
des Gerätes und abhängig von Raumbelüftung und -temperatur 1 – 2 Stunden anhalten 
kann. Zudem wirkt sich Zirbe stärkend auf das Herz-Kreislaufsystem und einen wohl-
tuenden Schlaf aus. Besonders beliebt ist die Duftsäule für Wohn-/ Ess- oder Schlafräume. 

Anwendung 
 Legen Sie die Zirbenlocken auf den Lüfter – sie sollen etwas über den Rand ragen 
 Geben Sie erstmalig 2 Tropfen Zirbenöl auf die Locken 
 Schalten Sie die Duftsäule je nach gewünschter Duftintensität auf die jeweilige 

Stufe (L = Low/niedrig | M = Medium/mittel | H = High/hoch, 0 = AUS) 
 Zum Ausschalten des Gerätes auf „0“ stellen und den Stecker ziehen 

Zum Intensivieren oder Auffrischen des Duftes geben Sie erneut 2 – 3 Tropfen Zirbenöl 
auf die Zirbenlocken. Zudem hilft es, wenn Sie die Zirbenlocken nach einiger Zeit mit etwas 
Wasser befeuchten, um den Duft „wiederzubeleben“ – er geht nicht verloren. Am 
einfachsten geht das über eine handelsübliche Sprühflasche mit feinem Sprühkopf.  

Hinweise 

Da die Duftsäule elektronisch betrieben wird, weisen wir darauf hin, dass sie nicht 
unbeaufsichtigt und über längere Zeit in Betrieb sein sollte.  
Das Zirbenöl ist ausschließlich für die Anwendung an oder in Verbindung mit 
Zirbenprodukten zur Duftauffrischung oder als reines Duftöl vorgesehen. Nicht auf die 
Haut und v.a. in die Augen reiben! 
Die Duftsäule ist nicht als Luftbefeuchter zu betrachten. 
 

Lieferumfang 

 Zirben-Duftsäule 
 1 Beutel Zirbenlocken 
 1 Flasche 10ml Zirbenöl 
 USB-Stecker – Sie benötigen einen Adapter für die haushaltsübliche Steckdose 

 

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Dufterlebnis! 


