
                                                                                                        Besondere Hinweise zu den   Soweit in unserem Shop Aussagen über einzelne möglicherweise bestimmte Wirkungen hin, dass mit diesen Aussagen keine Wirkungen im naturwissensangekündigt werden.  Vielmehr handelt es sich dabei im traditionellen Sinne. Unsere Heilmittel. Die Beschreibungen der einzelnen Angebote dienen nur zu Informationszwecken.Eine medizinische oder wissenschaftliche Wirkung ist weder beabsichtigt noch nachgewiesen. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Beschwerden  Die Anwendung unserer Produkte liegt in der Eigenverantwortung desAnwenders. Eine Haftung für eventuelle Folgen kann Räucherstäbchen sollten generell nicht in Gegenwart kleiner Kinder und Menschen mit Atemwegsproblemen angewandt werden!Alle Räucherstoffe sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. !Achtung Brandgefahr!  Bei allen Methoden des Räucherns ist bRäucherstövchen und Räucherschale während des Gebrauchs und danach bis zur vollständigen Erlöschung der Flamme oder Glut niemals unbeaufsichtigtUnvollständig verglühte Kohlen Wir empfehlen die Verwendung von feuerfesten Unterlagen, da dStövchenboden extrem heiß werden
                                                                                                     den Räucherstäbchen Aussagen über einzelne Räucherstäbchen Verwendung finden, die bestimmte Wirkungen andeuten, so weisen wir hiermit ausdrücklich , dass mit diesen Aussagen keine Wirkungen im naturwissenschaftlich gesicherten Sinne dabei um Hinweise zur Anwendung der Produkte im Sinne. Unsere angebotenen Räucherstäbchen sind keine ArzneiHeilmittel. Die Beschreibungen der einzelnen Angebote dienen nur zu Informationszwecken.Eine medizinische oder wissenschaftliche Wirkung ist weder beabsichtigt noch gesundheitlichen Beschwerden unverzüglich an euren Arzt.Die Anwendung unserer Produkte liegt in der Eigenverantwortung desEine Haftung für eventuelle Folgen kann und wird nicht übernommen.  generell nicht in Gegenwart kleiner Kinder und Menschen mit Atemwegsproblemen angewandt werden! Alle Räucherstoffe sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.Bei allen Methoden des Räucherns ist besondere Vorsicht geboten. Bitte lasstRäucherstövchen und Räucherschale während des Gebrauchs und danach bis zur vollständigen Erlöschung der Flamme oder Glut niemals unbeaufsichtigt.  Unvollständig verglühte Kohlen sollten niemals in den Abfall entsorgt werdWir empfehlen die Verwendung von feuerfesten Unterlagen, da der Schalenheiß werden kann.  Verwendung finden, die hiermit ausdrücklich darauf chaftlich gesicherten Sinne Anwendung der Produkte im Herkunftsland sind keine Arznei- oder Heilmittel. Die Beschreibungen der einzelnen Angebote dienen nur zu Informationszwecken.  Eine medizinische oder wissenschaftliche Wirkung ist weder beabsichtigt noch an euren Arzt.  Die Anwendung unserer Produkte liegt in der Eigenverantwortung des jeweiligen  generell nicht in Gegenwart kleiner Kinder und Menschen mit Alle Räucherstoffe sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Bitte lasst  Räucherstövchen und Räucherschale während des Gebrauchs und danach bis zur  t werden.  er Schalen- oder 


