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Auribalsam Ohrenöl, 10 ml  
 

Auri Balsam Ohrenöl ist ein natürliches Produkt, das die Ohrgesundheit unterstützt und die 

Entfernung von übermäßigem Ohrenschmalz erleichtert. Biologisch hergestellte Öle, ätherische 

Öle, Propolis und schwarze Johannisbeere unterstützen hierbei Rötungen oder irritierte Hautareale 

zu reduzieren, das Ohr wird dabei gleichzeitig gereinigt und geschützt, um dann das 

physiologische Gleichgewicht wieder herzustellen. Auri Balsam Ohrenöl kann von Erwachsenen, 

Kindern oder auch von Personen mit Hörgeräten verwendet werden, dies auch über einen längeren 

Zeitraum hinweg. In der weiteren Anwendung konnten wir zudem positive Erfahrungen sammeln 

beim Reinigen von Kleintierohren; wie Katzen, Hunde, Hasen und dergleichen.   

Warnhinweise 
Die Tropfen sollten nicht direkter Hitze und direktem Licht ausgesetzt werden. Des Weiteren 

sollte man Auri Balsam Ohrenöl nicht bei bekannten Überempfindlichkeiten gegenüber den 

Inhaltsstoffen verwenden, sowie bei Verletzungen des Trommelfells oder infektiösen 

Ohrerkrankungen. Bei Nebenwirkungen sollte der Gebrauch eingestellt werden. Außerhalb der 

Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Bestandteile 
Süßes Mandelöl, schwarzes Johannisbeeröl, BIO Borretschöl, Propolis, ätherisches Öl von 

Cajeput, Geranium, Wacholder und Gewürznelken, Bisabolol, Vitamin E  

 

Eigenschaften der Bestandteile 

Süßes Mandelöl besitzt entzündungshemmende Eigenschaften, tonisiert die Haut und macht sie 

geschmeidig. Dank seiner optimalen Verträglichkeit findet es auch bei sensiblen und 

empfindlichen Hauttypen guten Anklang.  

 

Schwarzes Johannisbeeröl ist von Natur aus reich an Omega 3 Fettsäuren, so nährt es die Haut und 

ist ein gutes Antioxidationsmittel, mit hervorragenden reizlindernden Eigenschaften. 

 

BIO Borretschöl unterstützt die Zellregeneration und verbessert die Hautelastizität, gerade auch 

bei Hautirritationen, indem es die Tiefenernährung der Haut begünstigt.  

 

Propolis ist reich an antioxitativen Begleitstoffen. So setzen die Bienen es im Staat auch für die 

Hygiene und das Gleichgewicht des Bienenstockes ein. Dieser Hintergrund ist vor allem nun auch 

hilfreich, wenn das normale Ohrenmilieu gestört ist oder wird. Ätherische Öle aus Geranium, 

Wacholder, Cajeput, Nelke und Bisabolol unterstützen die Regeneration und geben aus ihrer Natur 

heraus beruhigende, adstringierende, schmerzlindernde und rötungsmildernde Eigenschaften an 

ihre Umgebung weiter. 


