
• Haven Ceramic Diffuser

• AC Netzteil

• Bedienungsanleitung

• Lemon 5 ml

• Peppermint 5 ml

• Kunsthandwerk Porzellanabdeckung aus natürlichen 
Materialien

• Hoher Diffusionsmodus läuft bis zu vier Stunden lang

• Drei Timer-Optionen für automatisches Ausschalten 
nach einer, zwei oder drei Stunden

• LED Licht sorgt für ein sanftes Leuchten und 

Dimmer-Optionen können unabhängig von der 
Verneblerfunktion genutzt werden

• Kompakte, platzsparende Größe, passt bequem auf 
Tische oder in das Büro

• Reichweite für das Vernebeln ätherischer Öle für 
Räume mittlerer Größe bis zu 35 m2

INHALT

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Gib Deinem Zuhause einen schönen Duft und einen warmen, 
natürlichen Glanz mit Young Livings Haven Ceramic Diffuser. 
Sorgsam aus natürlichem Porzellan hergestellt, ist dieser schicke, 
kleine Diffusor ein toller Akzent für jedes Zuhause. Designt, um 
mit seinem distinguierten Look ein schöner Akzent oder das 
Herzstück der Deko zu sein, sorgt dieser exklusive Diffusor für 
ätherische Öle eine Atmosphäre, die Herz und Seele erhebt und 
beruhigt.

Jede Abdeckung besteht aus feinstem natürlichen Porzellan, 
das normalerweise für Kunstwerke, nützliche Schüsseln oder 
auch für dekorative und haltbare Fliesen auf der ganzen Welt 
genutzt wird.  Kunsthandwerker brennen jedes geformte Tonteil 
zweifach, um die Lichtdurchlässigkeit von reinem weißen 
Porzellan sowie den gewünschte Glanz und Härte zu erreichen. 
Es ist härter, dichter und weniger porös als normale Keramik und 
ist damit auch weniger anfällig für Splitter, Kratzer, UV Strahlen 
und Flecken sowie hitzebeständiger.

Dieser Diffusor bietet bis zu vier Stunden Verneblung mit drei 
verschiedenen automatischen Timern und sorgt mit seinem 
sanften Leuchten für eine entspannte Stimmung.

Beinhaltet; 5 ml Lemon, 5 ml Peppermint

Artikelnr. 34410

HAVEN CERAMIC DIFFUSER



Den Wasserbehälter mit Wasser füllen und 5-10 
Tropfen ätherisches Öl hinzufügen. Diffusions- 
und Lichtmodi auswählen und genießen.

Fassungsmenge: 100 ml

Gewicht: 400 g

Ausmaße: 3,6 x 5,6 Inches (92 x 143 mm)

Reichweite: 35 m²

Für Sicherheits- und Pflegeanweisungen 
bitte in der Gebrauchsanweisung des Haven 
Ceramic Diffusers nachsehen.

ANWEISUNGEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

VORSICHT

HAVEN CERAMIC DIFFUSER

Die Kunst, feine Prozellankeramik herzustellen, entwickelte sich vor 
mehr als 2000 Jahren in China. Sie verbreitete sich über die ganze 
Welt und es wurden damit verschiedene Kunstwerke, nützliche 
Schüsseln oder auch dekorative und haltbare Fliesen hergestellt. 
Porzellan ist eine Art von Keramik, die in einem Brennofen gebrannt 
wird, aber es ist feiner als Keramik, weil es aus raffiniertem 
weißen Ton anstelle von rotem oder braunem Ton hergestellt wird. 
Kunsthandwerker brennen jedes geformte Tonteil zweifach bei 
2500°F (1400°C), um die Lichtdurchlässigkeit von reinem weißen 
Porzellan unter der klaren Glasur sowie den gewünschte Glanz 
und Härte zu erreichen.  Es ist härter, dichter und weniger porös 
als normale Keramik und ist damit auch weniger anfällig für 
Splitter, Kratzer, UV Strahlen und Flecken sowie hitzebeständiger.

PRODUKTHINTERGRUND


