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Dufte Schule® Initiative 2010
Die Ergebnisse der weltweit größten Aromatherapiestudie sind da!

Das Buch zum Pilotprojekt

Welcher Schüler träumt nicht davon, dass 
ihm das Lernen leichter von der Hand geht? 
Und welche Eltern wünschen sich nicht, dass 
die Konzentration und Motivation ihres Kin-
des auf natürliche Weise gesteigert werden 
kann? 

Dies ist nun möglich – mit der beliebten und 
bewährten 100% natürlichen Duftkompositi-
on „Dufte Schule“. Wissenschaftlich belegt 
wird dies im gleichnamigen Buch. Hier wer-
den die Endergebnisse der weltweit größten 
Aromatherapie-Studie zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit präsentiert, mit zahlreichen 
Tipps zur Auswahl der ätherischen Öle und 
einer Checkliste für den Einsatz in der Schule 
und zu Hause.

PZN: 5503734

Taomobil - der Eventbus

Über 300.000 Besucher haben in den letzten 
4 Jahren reine Düfte im Taomobil entdeckt 
und kennengelernt! Mit Millionen Sichtkon-
takten, zahlreichen Berichten in Printmedien, 
Radio und TV ist das Taomobil einer der be-
kanntesten und beliebtesten Eventbusse. . 

✔ Duftpflanzenlehrpfad mit spannenden  
 Düften wie Tonka, Rose und Bio Man- 
 darine
✔ 8 m langer Wasserfall 
✔ TAOASIS Riechkino mit 
 Dufte Schule Infofilm
✔ Außen erzählt der Taobär Duftgeschich-
 ten aus aller Welt
✔ Ideal für Dufte Schule Infotage
 
Das von dem Illustrator Andy Wolf gestal-
tete Taomobil ist zu einem Kunstwerk ge-
worden, das den Eventbus noch attraktiver 
macht und sich  hervorragend als Infopoint 
für Dufte Schule Aktionen eignet. Schüler 
und Vorschulkinder können schon von au-
ßen richtig spannende Geschichten erleben. 
Der kleine TaoBär zeigt, wie die einzelnen 
Pflanzen wirken und dass Naturdüfte richtig 
spannend sind.

Naturduft Initiative

www.ichwillnaturduft.de

Wenn Sie überzeugter Verwender von Na-
turdüften aus 100% reinen ätherischen Ölen 
sind und diese auch zukünftig nicht missen 
möchten, sollten Sie unsere Initiative „In meine 
Raumluft kommt nur Naturduft“ unterstützen, 
da es einige Bestrebungen gibt, die natür-
lichen Helfer ganz zu verbieten. Diese kom-
men vonseiten unterschiedlicher Institutionen 
und übereifriger Verbraucherschützer, die 
sich nicht die Mühe machen, zwischen den 
seit jahrtausenden bewährten Naturdüften 
und naturidentischen synthetischen Düften zu 
unterscheiden. Mit ihrem Klick auf die Internet 
Adresse www.ichwillnaturduft.dewww.ichwillnaturduft.de unterstützen 
Sie eine Initiative, die von Herstellern natür-
licher Düfte, aber auch von vielen Aroma-
Experten unterstützt wird. Mit dieser Initiative 
sollen 10.000 Unterschriften gesammelt wer-
den und dann den verantwortlichen Politikern 
vorgelegt werden. Gerne kann die Befragung 
auch in der Apotheke ausgelegt werden, um 
noch schneller die erforderliche Menge Unter-
schriften zu gewinnen. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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