



Rosenwasser (Rose Water)

Rosenhydrolat schmerzlindernd und pflegend.
Eigenschaften Talya naturreines Rosenwasser:
• 50ml in der praktischen Sprühflasche
• 100% rein, ohne Zusatzstoffe
• ohne Alkohol
• ohne Parabene
• stark schmerzlindernd
• hautpflegend
• beruhigt und wirkt ausgleichend
• wirkt beruhigend
• wohltuend bei Juckreiz und Hautirritationen
• blumig, rosiger Geruch
• für weiche, gesunde Haut
• vegan
• tierversuchsfrei
Talya Rosenwasser ist schmerzlindernd, naturrein, unraffiniert ohne Alkohol.
Rosenöl ist das weiblichste aller ätherischen Öle.  Das Talya Rosenwasser wird bei der Destillati-
on der Rosenblüte zu Rosenöl gewonnen. Das Rosenwasser beinhaltet wasserlösliche Moleküle 
aus der Rosenpflanze und einen kleinen Anteil vom duftgebenden ätherischem Rosenöl. Daher ist 
der Geruch nicht mit dem eines ätherischen Rosenöls zu vergleichen. Das Rosenhydrolat enthält 
Phenylethanol und ist somit stark schmerzlindernd. Es hat eine antibakterielle Wirkung.
Das Hydrolat eignet sich als Gesichtswasser, Deo, zur Pflege von empfindlicher Haut und zur 
Raumbeduftung.
Inhaltsstoffe:  
100%  Rosa Damascena Flore Water (Rosenwasser) Hydrolat. Es sind keine Konservierungs-, 
Farbstoffe oder Chemikalien enthalten. In der Lichtschutz Sprühflasche.
Anwendungsbeispiele: 
Rosenhydrolat schmerzlindernd, bei Juckreiz, Bindehautentzündung, trockene Schleimhaut, 
Intimpflege, Hitzewallungen, als Deo und Gesichtswasser. Das Rosenhydrolat wirkt selisch aus-
gleichen, angstlösend, beruhigend
Gebrauchsempfehlung: 
Auf die Haut aufsprühen und wenn gewünscht leicht einmassieren.
Hinweis: 
Bitte bei Raumtemperatur aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Rosenwasser 
ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Nur zur äu-
ßeren Anwendung, Rosenwasser ist kein Lebensmittel und kein Arzneimittel.
Es empfiehlt sich, nach dem ersten Öffnen der Fläschchen, das Datum auf das Etikett zu schrei-
ben. Die Haltbarkeit der Öle beträgt maximal ein Jahr. Bitte die Fläschchen nach Gebrauch schnell 
wieder verschliessen. Ätherische Öle reagieren mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit.
Phytotherapie:
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Rosenwasser (Rose Water)

Ist der Einsatz von pflanzlichen Mitteln. Es ist ein Begriff aus der Naturheilkunde. Hier werden ver-
schiedene Therapien wie Behandlungen mit Bädern, Wärme, Kälte oder Umstellung der Ernäh-
rung behandelt. Gemeinsam ist, dass auf Chemische Arzneimittel verzichtet wird.
Talya Produkte werden in Zusammenarbeit mit Universitäten Laborgetestet. Sie sind durchgehend 
zertifiziert. GMP, Halal, Qualität Management ISO9001, Lebensmittelsicherheit ISO22000.

Allgemeine Information zur Haltbarkeit der Talya Öle:
Grundsätzlich sollten alle Öle nach dem Öffnen zügig aufgebraucht werden. Die Talya Öle haben 
nach dem ersten Öffnen eine maximale Haltbarkeit von bis zu einem Jahr. Das variiert je nach Art 
der Öle.
Ätherische Öle sind unterschiedlich lange haltbar. Die Länge der Haltbarkeit hängt auch davon ab, 
ob das Fläschchen nach Gebrauch sofort verschlossen wird oder nicht.
A. Monoterpenhaltige Öle, z.B. Nadelbaumöle:  

Haben die kürzeste Haltbarkeit. Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen 
sie nicht mehr waldig, sondern eher nach Pinselreiniger.

B. Zitrusöle:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen sie weniger fruchtig, sondern 
eher stumpf oder matt.

C. Aldehydhaltige Öle wie z.B. Melisse, Eukalyptus, Myrte:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie klebrig, ziehen Fäden und 
werden dunkler.

D. Esterhaltige Öle wie z.B. Lavendel, Salbei, Kamille:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie zähflüssig und klebrig. 

Tipp:
Verklebte Ölreste an der Verschlusskappe, oder auch am Flaschengewinde können mit einem flu-
selfreien Tuch und heissem Wasser entfernt werden.
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