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Shampoo

Shampoo selber machen – Die Basis

Schon bei der Basis des Shampoos gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wir empfehlen 
entweder Kernseife oder Olivenölseife. Wenn man möchte, kann man die beiden Seifen auch 
mischen.
Sehr wichtig ist, dass Sie auf die Qualität der Seife achten. Kaufen sie keinen billigen Mist, der 
meistens aus Erdöl hergestellt wird. Besorgen sie sich eine gute Naturseife. Die sollte auch gerne 
etwas mehr kosten dürfen für richtig gute Qualität.
Wir haben uns eine gute Kernseife und eine BIO-Olivenölseife besorgt und beide zu ca. gleichen 
Teilen gemischt. Insgesamt haben wir eine „Grundmenge“ von 500ml zusammengemischt. Das war 
unsere Grundlage.
Jetzt geht es als nächstes aber natürlich darum, welche Art von Shampoo man machen möchte. 
Denn wie wir ja alle wissen: Shampoo ist eben nicht gleich Shampoo. Was wollen wir für ein 
Shampoo machen? Feuchtigkeit oder Anti-Schuppen? Gegen fettiges Haar, mehr Glanz oder 
besseres Volumen? Diese Entscheidung sollten Sie in jedem Fall als nächsten Schritt treffen wenn 
Sie ihr Shampoo selber machen.
Wir haben uns für einen Klassiker entschieden: Das Feuchtigkeitsshampoo.



Was mischen wir in unser Feuchtigkeitsshampoo?

Wenn wir unser Shampoo schon selber machen können wir uns auch gleich ein wenig um die Pflege
kümmern. Eines der besten Produkte in Sachen Feuchtigkeitspflege ist das Haaröl. Deshalb haben 
wir uns auch dafür entschieden ein wenig mit guten Ölen zu experimentieren.
In unserer Basis haben wir ja bereits eine Olivenölseife verwendent. Olivenöl haben wir also bereits
drin. Das reicht uns aber noch nicht.

Wir haben uns für folgende weitere „Zutaten“ entschieden:
– Jojobaöl
– Arganöl
– Avocadoöl
– Eine Tasse Wasser

Quelle: https://www.shampoos-ohne-silikone.de/shampoo-selber-machen/
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Shampoo selber machen auf Seifenbasis

Um Shampoo auf Seifenbasis herzustellen, braucht Ihr als Grundlage natürlich Seife. Damit Euer 
Shampoo wirklich reine Naturkosmetik ist, muss auch die Seife rein natürlich sein. Dafür habt Ihr 
zwei Möglichkeiten: Ihr kauft Naturseife oder Ihr macht Eure Seife selbst. Wie das geht, erfahrt Ihr 
in unserem Artikel „Seife selber machen“. Ist Euch das zu aufwendig, könnt Ihr auch Kernseife 
kaufen.

Wenn Ihr die Seife habt, dann geht der Rest ganz schnell. Zunächst benötigt Ihr Seifenlauge, die Ihr
einfach aus 15 Gramm Seifenflocken und 250 ml destilliertem Wasser herstellt. Einfach Eure Seife 
zu Flocken reiben und dann mit kochendem Wasser übergießen. Rühren, bis die Seife komplett 
aufgelöst ist, fertig ist die Lauge.

Nun könnt Ihr diese als Grundlage für verschiedene selbst gemachte Shampoos verwenden. Dafür 
können – je nach Wünschen und Haartyp – verschiedene Kräuterauszüge oder ätherische Öle 
verwendet werden. Diese einfach der Grundrezeptur zugeben, wenn diese nicht heißer als 35 Grad 
ist. Hier ein paar Ideen:

• Blondes Haar:

Für blonde Haare einfach Kamillenauszug oder Kamillenöl verwenden. Kamille wirkt als 
natürlicher Aufheller und macht die Haare seidig glänzend.

• schnell fettendes Haar:

Hier eignet sich Zedernöl sehr gut. Auch Brennnessel und Rosmarin können bei schnell fettig 
werdendem Haar verwendet werden.

• bei Haarausfall:

Brennessel und Rosmarin unterstützen das Haarwachstum. Also einfach etwas eines dieser Öle in 
Euer Shampoo geben.

• Bei Schuppen:

https://amzn.to/29T7X7w
https://amzn.to/29T6RbU
https://amzn.to/2hD7DL5
https://naturkosmetik-selber-machen.com/aetherische-oele-wirkung-anwendung/
https://amzn.to/29PGPm4
https://amzn.to/2hrWtuV
https://naturkosmetik-selber-machen.com/seife-selber-machen/
https://amzn.to/2iXGByQ
https://www.shampoos-ohne-silikone.de/shampoo-selber-machen/


Gegen Schuppen hilft Rosmarin oder Teebaumöl am besten. Ein paar Tropfen in die Seifenlauge 
und fertig ist das selbst gemachte Antischuppen-Shampoo.

Rezept für selbst gemachtes Pfefferminz-Shampoo

Bei sommerlichen Temperaturen möchte auch der Kopf ab und zu abgekühlt und erfrischt werden. 
Dafür gibt es ein tolles Haarwaschmittel, welches auch einfach selbst gemacht werden kann.
In diesem Rezept kommt Pfefferminze zum Einsatz, da sie einen erfrischenden Effekt auf der 
Kopfhaut hinterlässt. Genau das Richtige für den Sommer.

Zutaten:

• 1 Handvoll frische Minze
• 120 ml Wasser

• 15 g Seifenflocken
• 250 ml Wasser

Zubereitung:
Zunächst die Minze mit 120 ml Wasser übergießen und etwa 3 Stunden ziehen lassen. Danach die 
Flüssigkeit von den Minzblättern trennen.

15 Gramm Seifenflocken herstellen. Dafür einfach mit einer Reibe aus natürlicher Olivenölseife 
Flocken reiben. 250 ml Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und dann die Seifenflocken in 
dem Wasser auflösen, auf geringer Temperatur 10 Minuten köcheln lassen.

Nach 10 Minuten den Topf vom Herd nehmen und den Pfefferminzsud in die Seifenlauge geben 
und dabei umrühren. Das nun fertige Pfefferminz-Shampoo abkühlen lassen und dann ich ein Gefäß
gießen, in welchem es aufbewahrt werden kann. Eine leere Shampooverpackung eignet sich 
beispielsweise sehr gut. Das selbst gemachte Shampoo ist ungefähr 14 Tage haltbar. Vor Gebrauch 
gut schütteln und dann wie gewohnt verwenden. Zum vereisen am besten gleich in kleinere 
Flaschen abfüllen:

Tipp:

Je nachdem, ob Ihr Kräuterauszüge oder ätherische Öle verwendet, sind die zu verwendenden 
Mengen natürlich unterschiedlich. Bei Kräuterauszügen etwa die Hälfte der Grundmenge zugeben. 
Nehmt Ihr also, wie im Grundrezept angegeben, 250 ml Wasser für die Lauge, solltet Ihr für Euer 
Kräutershampoo etwa 120 ml Kräuterauszug hinzugeben.

Bei der Verwendung von ätherischem Öl sollte die Menge auf 250 ml 10 Tropfen nicht übersteigen.

Das selbst gemachte Shampoo könnt Ihr etwa zwei Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Wenn
ihr euren Haaren noch mehr gutes tun wollt, dann probiert auch mal euere Haarkur selber zu 
machen.

Shampoo ohne Seife

Es klingt verrückt, aber es funktioniert tatsächlich: Saubere Haare ganz ohne Seife! Die gängigsten 
Methoden sind mit Heilerde oder Roggenmehl. Beide Shampoos sind mehr oder weniger gleich 
herzustellen und funktionieren ähnlich. Ich bevorzuge Roggenmehl. Ihr benötigt für die Herstellung
lediglich Roggenmehl und warmes Wasser. Einfach 4-5 EL (je nach Haarlänge) Roggenmehl mit 

https://naturkosmetik-selber-machen.com/haarkur-selber-machen/
https://naturkosmetik-selber-machen.com/haarkur-selber-machen/
https://amzn.to/2jyzi3R
https://amzn.to/29PGPm4
https://amzn.to/29PGPm4
https://naturkosmetik-selber-machen.com/aetherische-oele-wirkung-anwendung/
https://amzn.to/2hC8Sg8
https://amzn.to/2hFvv0e


lauwarmen Wasser sehr gut verrühren, sodass eine gelartige Masse entsteht. Etwa 30 Minuten 
ziehen lassen und dann im feuchten Haar verteilen und einmassieren. Das Ganze fünf Minuten 
einwirken lassen und gründlich ausspülen. Gern versteckt sich in oder hinter den Ohren etwas von 
der Masse, also auch da richtig abspülen. Die Haare nun wie gewohnt frisieren. Bei langem Haar 
bürsten sich noch feine Körner vom Mehl aus dem Haar, die eventuell beim Ausspülen noch auf der
Kopfhaut geblieben sind. Nach dem Kämmen sollten die aber auch alle weg sein.

Die Haare sind nun sauber und fettfrei. Roggen hat die Eigenschaft Fett an sich zu binden, aber 
auch Schmutzpartikel. Gleichzeitig sind darin viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten, die Haare
und Kopfhaut pflegen. Es kann auch als Trockenshampoo verwendet werden. Einfach am Abend 
etwas Mehl in den trockenen Ansätzen verteilen und ein Kopftuch umbinden. Am nächsten Morgen 
einfach auskämmen.

Achtung: Unbedingt kein anderes Mehl als Roggenmehl verwenden! Andere Getreidesorten 
haben einen hohen Glutenanteil. Wie der Name schon sagt, ist Gluten Klebereiweiß – die Masse, 
die hier mit Wasser entsteht, ist nur sehr schwer wieder aus den Haaren zu bekommen.

Das Roggenmehl“shampoo“ kann nicht in größeren Mengen angerührt und für später aufbewahrt 
werden, da Roggenmehl mit Wasser nach einiger Zeit zu Sauerteig wird.

Wenn Du lieber Heilerde (Lavaerde) oder grüne Tonerde bei fettigen Haaren verwenden willst, 
vermischst Du, je nach Haarlänge 1-2 EL der Erde mit Wasser. Wie viel Wasser Du verwendest, ist 
Dir überlassen. Eher flüssig ist es einfacher, die Pampe im Haar zu verteilen. Manchem ist das 
Flüssige aber nix, da es ja ein paar Minuten einwirken soll und ins Gesicht tropfen kann. Hier muss 
jeder sein Mischungsverhältnis finden.

Heilerde sollte nicht mit Metall in Berührung kommen, da es dann seine Wirkung verliert. Also hier 
beim Anrühren Gefäß und Löffel aus Plastik, Glas oder Porzellan verwenden.

Welches Produkt Ihr also verwendet, ist reine Geschmackssache. Der Vorteil bei Heilerde oder 
flüssigem Shampoo besteht darin, dass man kleine Mengen auf Vorrat anrühren kann.

Quelle: https://naturkosmetik-selber-machen.com/shampoo-selber-machen/
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https://naturkosmetik-selber-machen.com/shampoo-selber-machen/
https://naturkosmetik-selber-machen.com/gruene-tonerde-aus-italien/


Haarspülungen

Das wirst du brauchen:

• 2 EL reines Aloe Vera Gel 
• 2 Tassen Wasser 

So funktioniert es:

1. Mische das Aloe Vera Gel und das Wasser zusammen, bis du eine gleichmäßige Flüssigkeit 
erhältst. 

2. Sammel die verdünnte Aloe Vera in einem Glas für dein Haar. 

Lesetipp → 18 effektive Tipps, um glatte und weiche Haare zu bekommen

Wie oft?

Du kannst diese Spülung einmal pro Woche verwenden.

Warum es funktioniert:

Aloe Vera hilft, dein Haar zu konditionieren und macht es glatt und seidig. Es hat auch 
antimikrobielle Eigenschaften, die die Gesundheit der Kopfhaut verbessern.

Das wirst du brauchen:

• 4 EL Kokosnusswasser 
• 2 TL Aloe Vera Saft 
• 2 TL Jojobaöl 
• Sprühflasche 

So funktioniert es:

1. Die Zutaten in eine Sprühflasche füllen und zum Mischen gut schütteln. 
2. Anstatt diese Spülung durch die Haare zu gießen, spritze sie mit der Sprühflasche auf. 

Wie oft?

Du kannst dies nach jeder Haarwäsche verwenden.

Lesetipp → Kokoswasser für die Haare: 5 Anwendungen und Vorteile

Warum es funktioniert:

Kokoswasser enthält Vitamine, Mineralien und Aminosäuren, die für die Ernährung deiner Haare 
von großem Nutzen sind. Es hilft auch, dein Haar zu hydrieren und macht es leichter zu handhaben.

Das wirst du brauchen:

• 1 Tasse flaches Bier 
• 1 TL Jojobaöl 

So funktioniert es:

https://www.schlafzimmer.de/beauty-lifestyle/haarpflege/kokoswasser-fuer-die-haare/
https://www.schlafzimmer.de/beauty-lifestyle/haarpflege/glatte-haare-weiche-haare/


1. Gieße eine Tasse Bier in einen Krug und lasse es einige Stunden oder über Nacht stehen. 
2. Zum flachen Bier einen Teelöffel Jojobaöl hinzufügen und gut mischen. 

Wie oft?

Du kannst diese Spülung einmal in zwei Wochen verwenden.

Warum es funktioniert:

Bier ist bekannt für seine konditionierenden Eigenschaften. Es macht dein Haar seidig und 
versiegelt die Feuchtigkeit. Dies verbessert die konditionierende Wirkung von Jojobaöl, das eine 
Schutzschicht über dem Haarschaft bildet, die Feuchtigkeit einschließt und für mehr Glanz sorgt.

Quelle: https://www.schlafzimmer.de/beauty-lifestyle/haarpflege/natuerliche-haarspuelung/
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https://www.schlafzimmer.de/beauty-lifestyle/haarpflege/natuerliche-haarspuelung/


Handcrème

  



Handcrème 1 mit Bienenwachs

So machst du eine Bienenwachs Handcreme für trockene Hände
Zuerst stellst du dir alle Utensilien zusammen, wiegst die Zutaten ab, reinigst deine Arbeitsflächen. 
Am besten besorgst du dir im Vorfeld schon kleine Döschen oder Tigel, in die du die Handcreme 
abfüllen kannst.

Das brauchst du für eine selbst gemachte Handcreme, die auf sehr trockene Hände ausgelegt ist:

• 50 ml hochwertiges Pflanzenöl (Rapsöl, Kokosöl, Olivenöl) 
• 25 Gramm Lanolin anyhydrid (Wollwachs) 
• 5 Gramm Bienenwachs
• 50 ml destilliertes Wasser 
• 10 Tropfen ätherisches Öl (optional) 
• 15 Tropfen Konservierungsmittel (ein paar Tropfen Vitamin E aus er Apotheke)

Durch den natürlichen Emulgator Lanolin bekommt die Handcreme eine fettige Substanz. Durch 
die stark fettenden und schützenden Eigenschaften ist die Handcreme ein ideales Pflegeprodukt in 
der kalten Jahreszeit oder bei besonders beanspruchten Händen. Das Bienenwachs dient einerseits 
als Konsistenzgeber, andererseits wirkt es wie ein Schutzfilm auf der Haut.

So stellst du die Handcreme her:

1. Füge das Pflanzenöl, Lanolin und Bienenwachs in ein hitzeumenpfindliches Glas, das 
Wasser füllst du in ein zweites Glas. 

2. Beide Gläser stellst du in ein warmes Wasserbad, bis sowohl das Lanolin als auch 
Bienenwachs geschmolzen sind. 

3. Nimm die Gläser aus dem Wasserbad und gebe das Wasser unter ständigem Rühren in die 
Fettphase. Durch das Lanolin verbinden sich Fett- und Wasseranteile miteinander. Das 
Bienenwachs dient bei der Cremeherstellung übrigens nicht nur als Pflegewirkstoff, sondern 
auch als Konsistenzgeber. 

4. Am einfachsten rührst du die Fett- und Wasserphase kurz mit einem Milchschäumer durch. 
Sobald sich Anzeichen von Aufschäumen zeigen, nimmst du wieder dein „manuelles“ 
Rührinstrument (etwa den Stiel eines Löffels oder Kochlöffels) und rührst solange weiter, 
bis die Masse nur noch handwarm ist. 

5. Wenn du magst, tröpfelst du anschließend noch Konservierungstropfen und/oder ätherisches 
Öl hinzu. 

6. Noch einmal durchrühren, abfüllen, geschafft. 

Diese Handcreme hat zwar fettende Eigenschaft, doch sie zieht schnell ein und versorgt die Haut 
optimal.

Grundsätzlich besteht eine Creme aus einer Fett- und einer Wasserphase. Das Bienenwachs sorgt 
dabei für die richtige Konsistenz der Creme und hat wertvolle Pflegeeigenschaften für die Haut. 
Das oben beschriebene Rezept kannst du natürlich individuell abwandeln, je nach verwendetem 
Pflanzenöl oder ätherischem Öl. Du kannst auch Propolis zur Creme geben, so hast du zugleich eine
desinfizierend Wirkung. Du siehst, eine Handcreme selber zu machen, ist wahrlich nicht schwer.

Empfehlenswert ist immer, ein Konservierungsmittel in die Creme zu geben. Denn ohne hält sich 
die Creme leider nur wenige Tage, mit solch einem Mittel hingegen mehrere Monate.



Handcrème mit Bienenwachs

Für ca. 100 g der fertigen Creme benötigst du: 
5 g Bienenwachs (als vegane Alternative nutze 3-4 g Carnaubawachs aus der Apotheke oder online 
bestellen) 
40 g Pflanzenöl (z.B. Ringelblumenmazerat oder Mandelöl) 
10 g Lanolin (ist ein natürlicher Emulgator, gibt es in der Apotheke oder alternativ online) 
5 g Sheabutter (aus dem Bioladen oder online) 
5-10 g Kräutertinktur z.B. Ringelblumen oder Lavendel (mehr Anwendungen für Lavendel findest 
du hier; eine Anleitung für die Herstellung von Tinkturen findest du hier) 40 g Pflanzenwasser 
(Hydrolate – die kannst du sogar selber machen) oder ersatzweise Kräutertee 5-7 Tropfen ätherische
Öle bei Bedarf (mehr zum Kauf von Ätherischen Ölen) Verwendete Geräte:
Ein großer Topf 
Zwei Gläser, z.B. leere Marmeladengläser 
Küchenthermometer
Stabmixer 
Leere Tiegel zum Abfüllen (50-100 ml, gibt es oft in Drogerien, alternativ online kaufen) 
Alkohol zum Desinfizieren

Die Herstellung ist im Grunde nicht schwer. Achte bei allen Schritten auf eine saubere Arbeitsweise,
damit die Creme möglichst keimfrei bleibt und länger haltbar ist. Alle Arbeitsgeräte und Tiegel mit 
Alkohol desinfizieren Bienenwachs oder Carnaubawachs im Wasserbad schmelzen Lanolin und Öl 
hinzugeben und auch schmelzen lassen (dies ist die Fettphase) Sobald die Mischung flüssig ist, das 
Glas von der Hitze nehmen und auf 40 Grad abkühlen lassen Sheabutter hinzugeben und schmelzen
lassen Im zweiten Glas die Tinktur und das Pflanzenwasser erwärmen (dies ist die Wasserphase) 
Die Fett- und Wasserphase sollten beide eine Temperatur von ca. 40 Grad haben Die Wasserphase 
tropfenweise in die Fettphase rühren. Damit Wasser und Fett sich gut miteinander verbinden (sie 
“emulgieren”), ist ständiges Rühren erforderlich. Am besten funktioniert das mit dem Stabmixer. 
Nach kurzem Mixen emulgiert die Masse und wird zu einer homogenen Creme Wenn alles gut 
vermischt ist, die ätherischen Öle hinzugeben und unterrühren In die vorbereiteten Tiegel abfüllen 
und beschriften.

Dieses Rezept ist ein Basisrezept. Mit verschiedenen Ölen, Tinkturen oder Pflanzenwässern lässt 
sich individuell die passende Creme für deine Haut rühren. Ätherische Öle runden den Duft der 
Hautcreme ab – müssen aber nicht unbedingt verwendet werden. Das große Geheimnis bei der 
Herstellung liegt im langsamen Zusammenmischen der Creme. Wenn du zu schnell beide Phasen 
vermischst oder zu kurz mixt, können sich die Wasser- und Fettmoleküle nicht gut verbinden und es
setzt sich Flüssigkeit ab.

Quelle: https://www.smarticular.net/pflegende-hautcreme-selbermachen-erweiterbares-grundrezept/
Copyright © smarticular.net

https://www.smarticular.net/pflegende-hautcreme-selbermachen-erweiterbares-grundrezept/


Zitronen-Handcreme selber machen

1 TL Bienenwachs im Wasserbad schmelzen, mit 1 TL Mandelöl verrühren. Den Saft einer Zitrone 
und 5 Tropfen Zitronenöl dazugeben. Alles erhitzen und gut vermischen. Creme in ein Glas füllen 
und dieses bis zum Erkalten ab und zu schütteln.

Quelle: https://www.praxisvita.de/handcreme-selber-machen-handcreme-selber-machen-rezepte-
und-anleitungen-14932.html
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Handcreme selber machen – 3 Rezepte für pflegende Hautcreme

Quelle: https://www.talu.de/handcreme-selber-machen/

Sie möchten gern eine eigene Handcreme selber machen mit Inhaltsstoffen die Sie ganz genau 
kennen? Wir stellen Ihnen hier drei Rezepte für pflegende Hautcremes vor, die kinderleicht selbst 
herzustellen sind.

Der optimale Hautschutz im Winter: Die selbst gemachte Handcreme

Gerade in der kalten Jahreszeit werden die Hände durch Kälte und Trockenheit besonders 
beansprucht. Dagegen hilft vor allem hochwertige Handcreme. Was viele (noch) nicht wissen: so 
eine Handcreme ist ganz leicht selbst gemacht. Wie das geht, zeigen wir Ihnen in unserem heutigen 
Tutorial und zwar anhand von drei unterschiedlichen Rezepten. Suchen Sie sich einfach Ihren 
Favoriten aus oder probieren Sie alle drei aus!

Nicht nur für Ihre eigenen Hände ist die selbst gemachte Handcreme wahrer Balsam – sie eignet 
sich auch hervorragend als Geschenk. Besonders unser erstes Rezept mit der „Handcreme-to-go“ 
kann individuell in Szene gesetzt werden – wie genau, zeigen wir Ihnen im Tutorial – genauso wie 
die beiden anderen Creme-Rezepte in einer entsprechenden Verpackung glänzen werden.

Allgemeine Informationen
Schwierigkeitsgrad 1/5
(für Anfänger geeignet)

Materialkosten 2/5
(zwischen EUR 5,- bis EUR 15,- je nach persönlicher Auswahl)

Zeitaufwand 2/5
(Zubereitungszeit sehr gering, teilweise 2-3h danach zu kühlen)

Die Materialkosten können bei der Erstanschaffung etwas höher sein, da Sie ja größere Packungen 
der einzelnen Zutaten kaufen werden und diese nicht gleich zur Gänze verarbeiten. Zum Beispiel 
kann ein hochwertiges ätherisches Lavendelöl schon mal EUR 15,- kosten. Sie benötigen laut 
Rezept aber jeweils nur einige wenige Tropfen davon. Genauso werden Sie mit einer 500g-Packung
Sheabutter länger auskommen als für eine Portion Handcreme – damit können Sie locker 10x so 
viel zubereiten. Dieser kann variieren, je nachdem, ob Sie ihre Produkte online oder im Bioladen 
kaufen. Die Preise sind überall unterschiedlich.

https://www.talu.de/handcreme-selber-machen/
https://www.praxisvita.de/handcreme-selber-machen-handcreme-selber-machen-rezepte-und-anleitungen-14932.html
https://www.praxisvita.de/handcreme-selber-machen-handcreme-selber-machen-rezepte-und-anleitungen-14932.html
https://www.praxisvita.de/zitrone-2526.html


Tipp: Wenn Sie Duftöle in Cremes verarbeiten, sollten Sie auf hochwertige „echte“ 
ätherische Öle zurückgreifen, da diese auch die wirksamen Stoffe der Heilkräuter 
beinhalten.

Hochwertige ätherische Öle erkennen Sie an folgenden Verpackungsangaben:

• Herkunftsland
• Anbauart
• Deutscher und botanischer (biologischer) Name der Pflanze
• Welcher Teil der Pflanze verwendet wurde
• Ölgewinnung
• Prozentangaben, falls das Öl verdünnt wurde

Wenn alle diese Angaben vorzufinden sind, haben Sie ein 100% reines, „echtes“ ätherisches Öl 
gefunden und kein billiges Synthetikprodukt.

Rezept 1: „Handcreme-to-go“
Wieso „to-go“? Ganz einfach: diese Handcreme wird etwas fester und sollte nicht zu warm 
aufbewahrt werden. Sie schmilzt bei Körpertemperatur (also beim Eincremen).

Die Zutaten (für etwa 8 Stück Cremewürfel):

• 14g Bienenwachs (alternativ-vegan auch 11g Carnaubawachs)
• 20g Kakaobutter
• 2 EL (oder 30ml) hochwertiges Pflanzenöl (zum Beispiel Mandelöl oder Traubenkernöl)
• 40g Sheabutter
• 5 Tropfen ätherisches Öl nach Wahl (zum Beispiel Lavendel, Zimtblätter, Tonkabohne)
• Nach Bedarf: Dekomaterial wie kleine Blüten oder getrocknete Kräuter

Die Utensilien:

• Topf
• Schüssel (vorzugsweise Metall, notfalls Plastik)
• Schneebesen (notfalls Handmixer)
• Teigschaber
• Eiswürfelbehälter oder Ähnliches

Zubereitung

Bereiten Sie ein Wasserbad vor, um die Zutaten schonend zu erwärmen: Dazu füllen Sie einen 
etwas höheren Topf einige Zentimeter mit Wasser und Stellen eine Schüssel darauf, die oben am 
Rand aufliegt, ohne das Wasser im Topf zu berühren. Idealerweise verwenden Sie dazu eine 
Metallschüssel mit Griffen. Notfalls geht es aber auch mit einer passenden Plastikschüssel. So 
stellen sie beides auf den Herd und schalten ihn an. Durch den Wasserdampf aus dem Topf heizt 
sich die Schüssel langsam auf und die Zutaten werden schonend erwärmt, sodass nichts anbrennen 
kann.

Geben Sie nun das Bienenwachs, die Kakaobutter und anschließend das Pflanzenöl in die Schüssel 
und rühren sie langsam um, bis alles geschmolzen ist. 



Nehmen Sie die Schüssel vom Topf (der Herd kann nun ausgeschaltet werden), fügen Sie die 
Sheabutter hinzu und verrühren Sie alles mit einem Schneebesen (im Notfall auch mit einem 
Handmixer auf kleinster Stufe), bis eine homogene, cremige Masse entstanden ist.

Fügen Sie nach Belieben ätherisches Öl hinzu – falls Sie verschiedene Öle mischen sollten es auch 
in Summe maximal 6 Tropfen sein – und rühren Sie dieses gut ein.

Tipp: Falls Sie die Cremewürfel verschenken möchten (oder sich selbst einen 
besonderen optischen Anreiz gönnen), können Sie nun kleine Blüten oder getrocknete 
Kräuter in die Eiswürfelformen legen. Dazu bietet sich an, jeweils eine Pflanze 
auszuwählen, welche auch zum Duft des ätherischen Öls passt, welches Sie ausgewählt 
haben. Also zum Beispiel bei Lavendel-Creme getrocknete Lavendelblüten.

Füllen Sie nun die Masse in die Würfelformen oder kleine Tiegel. Mit einem Teigschaber erwischen
Sie auch den letzten Rest und können die gesamte Masse vollständig verwerten. Die Form stellen 
Sie anschließend für etwa zwei bis drei Stunden kalt, idealerweise in den Kühlschrank. Am 
Fensterbrett draußen könnte die Creme gefrieren, das wollen wir vermeiden.

Lösen Sie danach die Würfel aus der Form und bewahren Sie sie in einem Glasbehälter auf oder 
verschenken Sie sie schön verpackt in Cellophan mit Schleife.

Rezept 2: Kräuter-Handcreme
Diese Handcreme wird aus verschiedenen Arten von Kräuterextrakten hergestellt. Dabei gibt es 
keine genauen Vorgaben für die einzelnen verwendeten Kräuter, sie sollten jedoch gut miteinander 
harmonieren, daher rentiert es sich, wenn Sie sich vorher das Rezept durchlesen und sich Gedanken 
über Ihre Wunschzusammensetzung machen.

Die Zutaten (für etwa 200g Creme):

• 10g Bienenwachs (alternativ-vegan auch 4g Carnaubawachs)
• 80g Pflanzenöl (zum Beispiel Mandelöl oder Ringelblumenmazerat)
• 20g Lanolin
• 10g Sheabutter
• 10-20g Kakaobutter
• 80g Kräutertee
• 13 Tropfen ätherisches Öl nach Wahl
• Nach Bedarf: Etiketten und Stifte zum Beschriften und Verzieren der fertigen 

Cremepackungen

Die Utensilien:

• Topf
• zwei kleine Gläser (zum Beispiel Marmelade- oder Gurkengläser)
• Küchenthermometer
• Stabmixer

• Leere Cremetiegel (von verbrauchten Cremes oder neu gekaufte aus der Drogerie – 50-
100ml)

• Alkohol zur Desinfektion



Zubereitung

Desinfizieren Sie zunächst alle Utensilien mit Alkohol, um eine längere Haltbarkeit der Creme zu 
gewährleisten.

Bereiten Sie ein zuerst Wasserbad vor, wie schon in Rezept 1 beschrieben. Statt der Schüssel 
können Sie hier ein Marmelade-, beziehungsweise Gurkenglas zum Schmelzen benutzen.

Schmelzen Sie das Bienenwachs im Wasserbad, danach fügen Sie das Lanolin sowie das Pflanzenöl
hinzu bis wieder alles geschmolzen ist. Nehmen Sie das Glas aus dem Wasserbad (der Herd kann 
noch weiter laufen für das zweite Glas) und lassen Sie die Masse auf 40 Grad abkühlen. Überprüfen
Sie die Temperatur mit dem Küchenthermometer.

Fügen Sie bei 40 Grad die Sheabutter hinzu und lassen Sie diese ebenfalls schmelzen.

Nun folgt die „kritische Phase“:

Erwärmen Sie im zweiten Glas die Tinktur und das Pflanzenwasser (Kräutertee) bis auch diese 40 
Grad erreicht hat. Rühren Sie diese „Wassermischung“ tropfenweise in die „Fettmischung“ ein, 
damit sich beide Substanzen gut verbinden können und eine homogene Masse entsteht – dazu ist 
ständiges Rühren erforderlich, welches am einfachsten mit einem Stabmixer zu gewährleisten ist. 
Die Masse emulgiert nach kurzer Zeit (sie verbindet sich zu einer geschmeidigen Creme).

Tipp: Für gutes Gelingen ist es erforderlich, die beiden Substanzen wirklich ganz 
langsam und tropfenweise zusammenzuführen, während beide dieselbe Temperatur 
haben. Auch ein ausreichendes Mixen ist für die Konsistenz des Endergebnisses von 
größter Bedeutung!

Rühren Sie nun noch die ätherischen Öle ein und füllen Sie die Masse in die Cremetiegel. Diese 
können Sie nach Lust und Laune bekleben, beschriften und verzieren.

Tipp: Diese Creme enthält weder Farb- noch Konservierungsstoffe, somit ist sie nur 
begrenzt haltbar. Daher besser öfter kleinere Portionen anfertigen und im Kühlschrank 
lagern. Wenn sie beginnt, ranzig zu riechen oder sich die Farbe verändert, sollte sie 
nicht mehr verwendet werden.

Rezept 3: Honig-Handcreme
Wie in vielen Naturkosmetik-Rezepten kommen auch in diesem Lebensmittel vor. Wenn Sie 
trockene und empfindliche Haut haben, liegen Sie mit diesem Rezept goldrichtig! Sie kann nicht 
nur an den Händen, sondern auch im Gesicht angewandt werden und soll gegen Knitterfältchen und 
Entzündungen helfen.

Die Zutaten

• 2g flüssiger Honig
• 20ml Vollmilch
• 40ml Traubenkernöl
• 2 Tropfen Calendulaöl
• 2 Tropfen Kamillenblütenöl



• Nach Bedarf: Etiketten und Stifte zum Beschriften und verzieren der fertigen 
Cremepackungen

Die Utensilien:

• Standmixer
• Schüssel
• Teigschaber
• Cremetiegel (50-100ml)

Zubereitung

Schlagen Sie die Milch im Standmixer für ein paar Minuten schaumig auf und fügen Sie das 
Traubenkernöl unter ständigem Weiterrühren tröpfchenweise hinzu. Füllen Sie die Masse in eine 
Schüssel und heben Sie den Honig und die ätherischen Öle so lange vorsichtig unter, bis die Masse 
eine homogene, cremige Konsistenz erreicht hat.

Füllen Sie die Creme in Cremetiegel und bekleben, beschriften und dekorieren Sie diese nach Ihrem
Belieben.

Tipp: Durch den Honig entsteht eine zwar leicht klebrige, aber antibakterielle Heilcreme
mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Am besten kann sie Ihre Wirkung als 
Nachtcreme entfalten. Die Creme kommt ohne Farb- und Konservierungsstoffe aus, 
somit ist sie aber auch nicht lange haltbar und sollte im Kühlschrank aufbewahrt und 
zeitnah aufgebraucht werden.
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