
Gebrauch und Pflege von Lava- & Filz Diffusoren 

Allgemeines: 
Diffusoren mit Filz-Pads oder Lavasteinen sind eine gute Ergänzung zu Kaltwasser-
Diffusoren. Während letztere sehr gut geeignet sind um Räume stark und schnell zu 
beduften sind die Vorteile der Lava-& Filz-Diffusoren die räumlich begrenztere und 
dezentere Beduftung. Ausserdem sind sie Gefahrlos, da sie weder Strom, noch Wasser oder 
Kerzen benötigen. 

Grundsätzlich kann jedes natürliche Material mit ätherischen Ölen betropft (beduftet) 
werden. Ein Saugfähiges Material hat jedoch den Vorteil, dass das Öl in die Poren / 
Hohlräumen eindringen kann, und dann erst wieder über einen viel längeren Zeitraum 
abgegeben wird. Filz ist in dem Fall eine Ausnahme, da es auch als eines der sehr wenigen 
künstlichen Materialien gut funktioniert.  

Das AromaZubehör ist ein reines Wellness-Produkt und dient nicht zur Behandlung von 
Krankheiten oder Beschwerden! 

Verwendung: 
Je nach Geschmack und Situation einfach einen oder mehrere Tropfen Öl (Ölmischung) auf 
den Stein oder das Pad geben. Die genaue Menge muss man ausprobieren und hängt stark 
von den Räumlichkeiten und der Empfindlichkeit der eigenen Nase ab.  
Im WC, auf dem Schreibtisch oder dem Nachtkasten reicht sicherlich ein Tropfen, bei 
größere Räumen, oder z.B. nach dem Besuch eines Rauchers, ist dann auch mehr hilfreich. 

Reinigung: 
Filz-Pads und Lavasteine können, falls nötig, aus-, bzw. abgewaschen werden.  

Die Oberfläche des Holzes ist geölt, weil sich ätherische Öle nicht mit künstlichen Stoffen 
vertragen. Siehe hierzu auch „Materialien“.  
Dadurch hat der Diffusor einen gewissen Oberflächen und Spritzwasserschutz. In der Regel 
braucht er keine große Reinigung, so dass ein gelegentliches Abwischen mit einem feuchten 
Microfasertuch genügt.  
Sollte dies nicht ausreichen und Reinigungsmittel verwendet werden, so ist sicher zu stellen, 
dass: 
- milde Reinigungsmittel verwendet werden, die keine scheuernde Funktion haben.  
- weiche Tücher oder Schwämme verwendet werde, die nicht kratzen oder  scheuern.  
- dass es mit der Zeit notwendig wird die Oberfläche nach zu ölen. 

Die Oberfläche des Holzes kann selber nachgeölt werden. Bei Bedarf ist es aber auch 
möglich, den Diffusor zur Auffrischung, zur Reinigung, oder zum Service zurück zu schicken 
oder vorbei zu bringen. Mehr dazu im Bereich „Service“. 
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