
silena® Produkte – natürliches Wohl-
befinden für Kind und Eltern.

Die meisten Mütter und Väter kennen sie nur zu gut: 
die durchwachten Nächte, wenn ihr Kind wegen eines  
Hustens, neuer Zähne, Koliken oder Unruhe keinen  
Schlaf findet.

In dieser Situation wünschen sich Eltern nichts sehnlicher 
als ein natürliches Mittel, das sanfte Linderung bringt und 
einen ruhigen Schlaf ermöglicht – einen guten Stern für 
jede Nacht.

Die silena® Produkte wurden speziell für die Bedürf-
nisse von Babys und Kleinkindern entwickelt. Sie  
basieren auf hochwertigen und naturreinen ätherischen 
Ölen aus kontrolliert biologischem Anbau. Die aus den 
Blüten, den Blättern, der Rinde oder aus dem Holz der 
Pflanzen gewonnenen Öle senden ihre Duftinformationen 
über die Sinneszellen der Nase ins Gehirn und haben  
einen harmonisierenden Einfluss auf das vegetative  
Nerven- und das Immunsystem. Je nach Art der ver- 
wendeten Pflanzen können unterschiedliche Wirkungen 
erzielt werden: entspannend, beruhigend, belebend,  
lösend, erfrischend oder klärend. 

silena® Set – vier gute Sterne für einen 
ungestörten Schlaf.

silena® Duftöle
Das silena® Set in der praktischen Kartondose enthält 
alle vier silena® Duftöle zur Unterstützung des Wohl- 
befindens bei den häufigsten Kleinkinderbeschwerden.

silena® Duftstern
Der silena® Duftstern aus natürlichem Tonstein ermöglicht  
eine einfache Anwendung. Er kann für alle silena® Duft- 
öle ohne Reinigung wiederverwendet werden, da sich die 
ätherischen Öle an der Luft vollständig verflüchtigen. 

silena® Duftsäckchen
Das silena® Duftsäckchen wird aus natürlicher Baumwolle  
in der Schweiz angefertigt, ist waschbar und somit für den 
mehrfachen Gebrauch geeignet.

Biologische ätherische Öle – sanfte 
Wirkung und einfache Anwendung.

Die Duftöle von silena® sind einfach anzuwenden. Sie  
verbreiten ihre wohltuende Wirkung, kurz nachdem  
5 Tropfen der jeweiligen Mischung auf den silena® 
Duftstern geträufelt worden sind. Der Stern wird in das 
silena® Duftsäckchen gegeben und kann so einfach im 
Kinderzimmer aufgehängt werden. Nun entfalten die  
ätherischen Öle während mehrerer Stunden ihre Wir-
kung im ganzen Kinderzimmer und unterstützen auf  
sanfte und natürliche Weise einen ruhigen Schlaf.

Die silena® Duftöle sind ausschliesslich für die  
Anwendung mit dem silena® Duftstern und dem  
silena® Duftsäckchen bestimmt. Direkter Haut- und 
Augenkontakt sind zu vermeiden. 

silena® Duftöle – stets die richtige  
Mischung zur Hand.

Die silena® Duftöle aus kontrolliert biologischem Anbau  
werden in der Schweiz gemischt, abgefüllt und verpackt.

silena® Aqua
Fördert eine gesunde Verdauung.

Anis – Fenchel

silena® Ignis 
Entspannt bei den ersten Zähnen.

Citrus – Salbei

silena® Terra 
Bewahrt die innere Ruhe.

Lavendel – Rosenholz – Bergamotte

silena® Aura 
Unterstützt das leichte Atmen.

Eukalyptus – Mentha
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«Die spezifische und natürliche Wirkung 
der vorgesehenen Produkte und die 

Einfachheit ihrer Anwendung über-
zeugten mich sofort. Mit unserem 
sich optimal ergänzenden Fach- 

wissen entwickelten wir zusammen  
die ersten Produkte, einen professionel-

len Marktauftritt und die Marke silena®.»
Dr. Thomas Hauser, Marken- und Designexperte

Die ersten für eine Pilotphase hergestellten Duftöle  
fanden sofort dankbare Eltern, die sich bereit erklärten,  
die Wirksamkeit der sanften Helfer zu testen. Die 
durchwegs positiven Rückmeldungen ermutigten uns  
schliesslich, die Produkte in optimierter Form unter der 
Marke silena® zu vertreiben.

silena® Gründer – so entstand der gute 
Stern für jede Nacht.

«Immer wieder erkundigten sich Patient- 
innen – von langen durchwachten Näch-

ten mit ihren Kleinsten erschöpft –  
bei mir nach einem natürlichen und 
sanften Mittel zur Linderung von  

typischen Kleinkinderbeschwerden. 
Trotz längerer Nachforschungen fiel 

es mir bisher schwer, ein entsprechendes natürliches  
Produkt zu empfehlen.»
Dr. Niklaus Lang, Gynäkologe und Geburtshelfer 

«Als Dr. Lang mir das Problem schilderte, 
wies ich ihn darauf hin, dass hoch-

wertige ätherische Öle schnell und 
auf natürliche Art und Weise das 
harmonische Wohlbefinden stärken  

können. So entstand die Idee, speziell 
für Babys und Kleinkinder Mischungen 

aus biologischen ätherischen Duftölen herzustellen.»
Dr. Sigmund Tur, Biochemiker

silena® Produkte – in ausgewählten 
Fachgeschäften oder online erhältlich.

Ob Set, einzelne Duftöle, Duftstern oder Duftsäckchen – 
sämtliche silena® Produkte können in ausgewählten  
Fachgeschäften (siehe Website) oder schnell und einfach 
über den Webshop bezogen werden: www.silena.ch

P/
10

1/
d/

09
16

Biologische ätherische Duftöle 
fürs Kinderzimmer.

    Gesunder Schlaf.

       Zufriedenes Kind.  

Glückliche Eltern.


