
KIEFERNÖL
NATÜRLICHE PFLEGE & DESINFEKTION

MOSER ASSOCIATES MARKETING & SALES FÜR „VER-VERFAHRENSINGENIEURE GMBH“

DAS ALTBEKANNTE HEILMITTEL AUS HEIMISCHEM 
KIEFERNNADELHOLZ - NATURBELASSEN, REIN UND 
VIELFÄLTIG EINSETZBAR.

Als Hautpflege zieht es schnell ein, belebt und überzeugt durch einen fri-

schen, würzig feinen Duft nach Wald und Nadelholz. Nach dem Hände-

waschen spendet es Feuchtigkeit und desinfiziert zugleich, 100% keimfrei 

durch  seine antiseptischen Wirkstoffe. Äußerlich angewendet wirkt Kiefer-

nöl schleimlösend und fördert die Durchblutung. Es wird für Massageöle 

und Cremes eingesetzt und kann Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen 

lindern. Gemäß EU-Ökoverordnung ist aufgrund seiner verfahrensspezifi-

schen Gewinnung und Produktion keine Bio-Zertifizierung notwendig. „VER 

Verfahrensingenieure GmbH“ und Moser Associates“ haben eigene Quali-

täts-Standards aufgestellt die zur Norm für ätherische Öle höchster Quali-

tät prädestiniert sind. Diese Standards gehen über „AFNOR/ISO“ hinaus.

Sales – HOTLINE +49 351 850 3484 6 
ver@moser-sales-management.de

KONTROLLIERT 100% BIO



KIEFERNÖLKONZENTRAT
BIOLOGISCH, VEGAN, NATÜRLICH UND ANTIBAKTERIELL MIT pH4

Anwendungsbereiche:

Hautpflege 

Hautdesinfektion

Muskelrelaxans

Inhalation 

Sauna 

Die Produktion erfolgt nach einem patentierten Verfahren und das Produkt wird 
direkt vor Ort abgefüllt. Bei 120°C werden aus getrocknetem Kiefernholz per Was-
serdampfdestillation 100% naturreines ätherisches, märkisches KIEFERNÖL und 
KIEFERNWASSER gewonnen. Die Sterilisation mit Dampf kommt ohne den Einsatz 
von Chemie bzw. giftigen Stoffen aus, was das Produkt und seine Erzeugung beson-
ders umweltverträglich und nachhaltig macht. Es wird DFT-verfahrenstechnisch der 
optimale pH-Wert 4 und eine  Haltbarkeit in saurem Milieu erreicht. Dabei bleiben 
die wundheilungsfördernden, schmerzlindernden  und desinfizierenden Wirkstoffe 
der Kiefer in unseren Produkten erhalten.  Das KIEFERNÖL ist vegan und geht auf-
grund seiner Natürlichkeit eine Beziehung zum lebendigen Organismus ein. D.h. 
es bildet keinen Film auf der Haut. Die Haut kann atmen und regeneriert sich ganz 
natürlich. Die olfaktorische Wirkung unseres ätherischen Kiefernöls ist besonders 
hervorzuheben aufgrund des vollen, runden und balsamischen Duft-Spektrums. 

Sales – HOTLINE +49 351 85034846 | ver@moser-sales-management.de

In PET-oder Glasflaschen zu  

30ml, 50ml, 100ml, 1.000ml bzw. 

Gebindewunsch des Kunden

Whitelabel
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Lufterfrischer und Luftreiniger
Kiefernöl ist ein hervorragender, natürlicher Heim-

desodorierer, da es Bakterien und Mikroben beseitigt, 
die zu Verunreinigungen und Gerüchen führen können. 
Das Kiefernöl ist in der Lage, Toxine in der Luft abzu-
töten, die Erkältungen, Grippe, Kopfschmerzen oder 
Hautreaktionen verursachen können. Außerdem ist 
es eines der wertvollsten ätherischen Öle zur Verbes-
serung der Immunfunktion. Für reine, sauber riechende 
Luft in der Wohnung oder im Auto, wird das Kiefernöl 
für 15-30 Minuten mit einem Diffusor verteilt oder mit 
etwas Wasser in eine Sprühflasche gegeben und auf 
Möbeln, Arbeitsflächen, Wäsche oder Autositze verteilt.  

 Allzweckhaushaltsreiniger 
Um Arbeitsflächen, Geräte, das Badezimmer oder 

Böden zu reinigen, gibt man mehrere Tropfen Kiefernöl 
und Wasser in eine Sprühflasche und sprüht es auf jede 
Oberfläche, bevor man sie mit einem sauberen Tuch 
abwischt.

Bodenreiniger 
Für die Reinigung von Böden fügt man dem  

Putzwasser eine ½ Tasse weißen Essig und 10 Tropfen 
Kiefernöl hinzu. 

Glas- und Spiegelreiniger 
Eine rückstandslose und streifenfreie Reinigung von 

Glas- und Spiegelflächen sowie anderer glänzender 
Oberflächen erhält man ebenfalls durch das Mischen 
von Kiefernöl und Essig mit Wasser. Es empflieht sich 
die Nutzung eines Mikrofasertuchs.

Teppichreiniger 
Als eines der besten natürlichen Heimdesodorierungs- 

mittel kann man ätherisches Kiefernöl verwenden, um 
Flecken und Gerüche aus Teppichen zu entfernen. Dazu 
werden 15-20 Tropfen des Öls mit Wasser in einem 
Eimer vermischt und die Teppiche damit geschrubbt. 
Die Ergebnisse sind erstaunlich. Die Verwendung eines 
Teppichreinigungsgeräts bietet sich ebenso an. Dabei 
braucht man das Öl nicht aus den Teppichen entfernen, 
da es ungiftig ist und geruchsverursachende Bakterien 
abtötet.

Mülltonnenreiniger 
Einen Wattebausch mit je zwei Tropfen Zitronen- 

und Kiefernöl tränken und auf den Boden der Müllton-
ne legen, um Bakterien und Gerüche zu reduzieren.

Geruchsminderer für Schuhe 
Um Schuh- und Fußgerüche loszuwerden, gibt man 

ein paar Tropfen Kiefernöl auf den Schuhboden, um sie 
aufzufrischen und Bakterien abzutöten.

Entzündungshemmer
Kiefernöl wird zur Bekämpfung von Schäden durch 

freie Radikale und chronische Entzündungsreaktionen 

verwendet, die zu Schmerzen, Schwellungen und sogar 
chronischen Krankheiten wie Arthritis und Krebs führen 
können. Kiefernöl als Nahrungsergänzung wird mit ein 
bis zwei Tropfen in Tee oder heißes Wasser mit Zitrone 
gegeben. Dies wird jedoch nur empfohlen, wenn es sich 
um reinstes Bio-Öl handelt wie bei unserem Produkt.

Entgiftungsmittel 
Um die Verdauungsorgane zu stimulieren, wie z.B. 

eine natürliche Leberreinigung, konsumiert man ein bis 
zwei Tropfen Kiefernöl zusammen mit anderen reini-
genden Inhaltsstoffen, wie Zitrone und Honig. Dies hilft, 
den Körper zu entgiften, in dem nicht förderliche Stof- 
fe schneller aus dem Körper ausgeschieden werden. 
Möchte man Kiefernöl  allgemein als Nahrungsergän-
zung zu sich nehmen, sollten 12 Tropfen pro Tag nicht 
überschritten werden. So gibt man z.B. 4 mal täglich 3 
Tropfen Kiefernöl auf ein Stück Würfelzucker und löst 
dieses im Mund auf. 

Schmerzlinderer bei Kopfschmerzen 
Weil das Öl dabei helfen kann, Giftstoffe in der Luft 

oder in der Umgebung des Hauses zu reduzieren, die 
Krankheiten oder Kopfschmerzen auslösen können, ist 
Kiefernöl eines der besten Kopfschmerzmittel. Es ist 
auch nützlich, um Stress abzubauen und die Stimmung 
anzuheben, was Migräne oder PMS-bezogene Kopf- 
schmerzsymptomen vorbeugt. Für ein natürliches Kopf- 
schmerzmittel und sofortige Linderung werden mehrere  
Tropfen Kiefernöl zusammen mit Kokosöl auf Schläfen 
und Brust einmassiert. Auf die Kleidung gesprüht, trägt 
man den frischen, natürlichen Duft mit sich. Man kann 
das Öl auch direkt einatmen oder es 20 min lang in 
die Luft diffundieren, kurz bevor oder wenn ein Kopf- 
schmerz auftritt. 

Hautpflege 
Ätherische Öle können eine großartige natürliche 

Akne-Behandlung darstellen, die schnell wirkt. Da es 
Bakterien und Pilze bekämpft, ist Kiefernöl bei einer 
Vielzahl von Hautkrankheiten nützlich, darunter Psoria-
sis, Warzen, Furunkel, Fußpilz, Ekzeme und Juckreiz. Es 
ist auch hilfreich, um Schuppen von der Kopfhaut zu 
entfernen und dem Haar Glanz zu verleihen. 

Natürlicher Energizer 
Ätherisches Kiefernöl wird oft zur Linderung geisti-

ger und körperlicher Müdigkeit verwendet, da es hel-
fen kann, Konzentration, Wachsamkeit und Gedächtnis 
zu verbessern. Es ist ein großartiger natürlicher Duft- 
stoff oder Inhaltsstoff für Körperlotionen, um den Fokus 
während des Studiums, des Trainings und jeder ande-
ren Situation zu verbessern. Es hat auch die Fähigkeit, 
die Klarheit des Geistes zu erhöhen.

Allergiebekämpfer 
Kiefern und das daraus gewonnene Öl bekämpfen  

effektiv Pilze, die in der Luft lauern, senken nachweislich  

                        KIEFERNÖL
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das Vorhandensein von Giftstoffen, die Atembe- 
schwerden, allergische Rhinitis, tränende Augen oder 
grippeähnliche Symptome verursachen können. Um 
saisonale Allergiesymptome auf natürliche Weise zu 
reduzieren, verteilt man Kiefernöl im ganzen Haus oder 
inhaliert es regelmäßig direkt aus der Flasche.

Schmerzlinderer
Kiefernöl hat bei allgemeinen Schmerzen in 

Muskeln und Gelenken sowie bei rheumatischen Be- 
schwerden zahlreiche positive Effekte. Wird es z.B. 
lokal auf die schmerzende Körperstelle aufgetragen, 
findet an dieser Stelle eine Gewebereizung und gleich- 
zeitig auch eine Erwärmung statt. Durch die Erwär-
mung kann sich das Gewebe leichter entspannen und 
wird entlastet. Dadurch wirkt Kiefernöl auch schmerz- 
lindernd. Verantwortlich ist der im Öl enthaltene Wirks-
toff Caren. Dieser unterbindet in den Nerven die Auss-
chüttung von Neurotransmittern. Dies sind Stoffe, die 
für die Signalweiterleitung zwischen Nerven verant- 
wortlich sind. Fehlen diese Botenstoffe, kann auch kein 
Schmerzsignal übermittelt werden. Somit unterbindet 
Kiefernöl Schmerzen in Muskeln und Gelenken. Neben 
muskulären Schmerzen, bei denen sich auch ein Kiefern- 
öl-Vollbad anbietet, können auch Nervenschmerzen mit 
dem Kiefernöl sehr gut behandelt werden. 

Hinweise und Nebenwirkungen 
Da Kiefernöl nicht frei von Nebenwirkungen ist, 

muss man genau wissen, wie das Öl angewendet 
werden kann und welche Dosierung man wählt. Hier 
werden nur Beispiele und Empfehlungen aufgeführt. 
Sollte man das Öl z.B. inhalativ aufnehmen wollen, so 
gibt man 5-6 Tropfen davon in kochendes Wasser und 
inhaliert die entstehenden Dämpfe. Zu beachten ist, die 
Augen geschlossen zu halten, um ein Brennen in den 
Augen zu vermeiden. Grundsätzlich sind offene Stellen 
auf der Haut und Schleimhäute auszulassen. Kiefernöl 
übt auf die Haut eine Reizwirkung aus. Besonders die 
Schleimhäute reagieren sensibel auf seine Inhaltsstoffe.  
Sollte man an Bronchospasmen leiden, sollte Kiefernöl 
nicht für die innere Anwendung genutzt werden. Eben-
so darf das Öl nicht bei Kleinkindern und Säuglingen 
Anwendung finden. Es kann bei ihnen unter anderem 
zur Lähmung der Zunge, in schwerwiegenden Fällen so-
gar zu einer Atemlähmung führen. Das Öl ist außerhalb 
der Reichweite von Kindern zu lagern. Kiefernöl darf 
auch nicht von Menschen benutzt werden, die an  
Asthma oder Keuchhusten leiden, da das Öl die  
Krämpfe der Atemwege verstärken kann.
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