
• Exklusiv designt und vertrieben von Young Living

• Tragbar und die perfekte Größe für den 
Getränkehalter im Auto

• Mit einem überlaufsicheren Becken

• Entwickelt mit einer fingerabdruck- und 
schmutzresistenten Farbe und Textur

• Enthält USB Kabel

• Verschiedene Laufzeit- und  Lichteinstellungen machen 
das Gerät personalisierbar

• Hoher Modus läuft bis zu zweieinhalb Stunden

• Der Unterbrechungsmodus (eine Minute an/eine Minute 
aus) läuft bis zu fünf Stunden

• Drei Lichtoptionen mit gedeckten Farben, die beim 
Fahren nicht ablenken

• Jede Abdeckung wird ganz einzigartig gefertigt, ist 
also bei jedem Diffusor verschieden

• Der Viya funktioniert auch überall draußen solange 
er via USB mit einer Powerbank verbunden ist (nicht 
enthalten)

Mit dem Viya Reisediffusor und seinem super tragbaren 
Design verwandelt sich jedes Auto in Deine ganz 
persönliche ätherische Öl-Oase. Dieser elegante kleine 
Diffuser ist fingerabdruck- und schmutzresistent mit 
einem matt-grauen Finish, das sich hervorragend 
in Deinem Auto macht. Stelle den Viya einfach 
in den Becherhalter und nutze die vereinfachten 
Bedienelemente, um Dir das Auto mit Deinen liebsten 
ätherischen Ölen ganz zu eigen zu machen. Die 
einzigartige und überlaufgeschützte Abdeckung hilft Dir, 
bis zu 5 Stunden lang zu vernebeln—lang genug auch 
für die langen Strecken. Unterwegs vernebeln ist jetzt gar 
kein Problem mehr, dank dem reisefreundlichen Viya. 
Der Viya kann auch mit nach draußen kommen solange 
er per USB an eine Powerbank angeschlossen ist (nicht 
enthalten).

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

PRODUKTHINTERGRUND

Fülle das Wasserbecken mit Wasser und füge 3-4 Tropfen 
ätherischen Öls hinzu. Wähle den Diffusions- und 
Lichtmodus aus und genieße!

SO GEHT ES

Für Sicherheits- und Pflegeanweisungen in der 
Bedienungsleitung des Viya Travel Diffusers nachsehen.  

VORSICHT

• Viya Travel Diffuser 

• AC Netzteil 

• Bedienungsanleitung

ENTHALTEN

Der Viya Diffuser ist ein exklusiver neuer Diffusor von Young Living 
für das Auto und den Wohnwagen. Mit fünf Stunden Laufzeit, 
einfacher Bedienung, dem auslaufsicheren Becken und der 
kompakten Größe ist der Viya der perfekte Reisebegleiter.
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