
Naturkosmetik
selber machen

- Rezepte



Naturkosmetik sollte  nur  Naturstoffe  oder  naturidentische  Stoffe
enthalten und frei von Stoffen auf Erdölbasis und künstlichen Roh-,
Farb-  und  Duftstoffen  sein,  die  häufig  potenziell  krebserregend,
allergieauslösend oder umweltschädlich sind. Leider ist der Begriff
Naturkosmetik  nicht  gesetztlich  geschützt,  daher  sollte  man  auf
Naturkosmetik-Siegel wie das Natrue oder BDIH-Siegel achten.

Produkt-Inhaltsstoffe-Hintergrund: www.codecheck.info

„NaTrue – Label“

Internationales und auf Produkten am häufigsten
zu  findendes  Zertifizierungssiegel  für
Naturkosmetik.  Produkte  aus  biologischer
Produktion  werden  auf  der  Zutatenliste
gekennzeichnet. 

 „BDIH Standard“

Zertifziertes  Siegel  für  kontrollierte  Naturkosmetik
vom  Bundesverband  Deutscher  Industrie-  und
Handelsunternehmen  für  Arzneimittel,
Reformwaren,  Nahrungsergänzungsmittel  und
kosmetische Mittel e.V. Als Bio darf das Produkt nur
gekennzeichnet  werden,  wenn 95% der  Rohstoffe  
Bio-Qualität haben.

„Demeter“

Naturkosmetik-Produkte  mit  dem  Demeter-
Siegel  enthalten  nur  Bio-Rohstoffe,
mindestens  67%  davon  müssen  aus  Bio-
Demeter-Anbau stammen. 
 

http://www.codecheck.info/


Kosmetiktücher

• ein Gefäss mit Deckel 
• eine Küchenrolle
• 1 Teel.Kokosöl
• 1 EL Tensid
• ca. 250 ml abgekochtes Wasser

Die Küchenrolle stellt ihr in das Gefäss (evtl. passend schneiden), 
dann mischt ihr Wasser, Kokosfett und Tensid und gießt das Gemisch
von oben über die Küchenrolle. Wenn sie gut durchgeweicht ist, 
könnt Ihr die Papprolle in der Mitte entfernen und habt auch gleich 
den Anfang der Feuchttücher, die sich nun problemlos abrollen 
lassen. Bei geschlossenem Deckel halten die Tücher ihre 
Feuchttigkeit ebenso lange wie gekaufte Feuchttücher. Sie sind 
wesentlich preiswerter und man weiss genau was an Inhaltsstoffen 
enthalten ist.

Bodylotion

• 20 Gramm Bienenwachs 
• 20 Gramm Kokosöl 
• 20 Gramm Jojobaöl 
• 3 Tropfen ätherisches Öl (Orange)
• Beliebige Förmchen, z.B. für Eiswürfel

Erhitzt zuerst das Bienenwachs im Wasserbad bei niedriger 
Temperatur. Gießt das Jojobaöl dazu wenn sich das Bienenwachs 
ganz aufgelöst hat und rührt weiter bis die Flüssigkeit wieder klar ist.
Gebt dann das Kokosöl und eventuell das ätherische Öl dazu. Alles 
auflösen und das war‘s auch schon! Jetzt braucht ihr die Flüssigkeit 
nur noch in die Förmchen zu gießen. Achtet dabei darauf, dass kein 
Wasser vom Topf mit in die Förmchen gelangt. Lasst die Lotion Bars
ein paar Stunden aushärten und dann könnt ihr sie aus der Form 
drücken. 



Deospray

-75ml abgekochtes, lauwarmes Wasser
-1 TL Haushaltsnatron (NaHCO3)
-Optional 2 Tropfen Teebaumöl
-8-10 Tropfen Lemongrasöl

Das abgekochte, lauwarme (< 50°C) Wasser in eine Schüssel geben, 
1 Teelöffel Haushaltsnatron zugeben und so lange umrühren bis sich 
der Natron vollständig aufgelöst hat.
Dann die Flüssigkeit mit dem Trichter in die Deoflasche umfüllen.
Erst dort die ätherischen Öle zugeben, sonst bleiben die ätherischen 
Öle in der Schüssel oder dem Trichter hängen.
2 Tropfen Teebaumöl (optional) und 8 Tropfen Lemongrasöl 
zugeben, insgesamt sollten es nie mehr als 10 Tropfen ätherisches Öl
sein.
Hinweis: Da dieses Deo keine Lösungsvermittler enthält, sollte es 
vor Gebrauch geschüttelt werden.
Anstelle von Lemongrasöl kann auch die Schale einer halben 
unbehandelten Bio-Zitrone mit dem Wasser abgekocht und 
zugegeben werden (dann Haltbarkeit bei Zimmertemperatur nur 2 
Wochen).

Umweltgruppe Uni Landau
Facebook: https://www.facebook.com/umweltgruppeunilandau/
Blog:https://umweltgruppenblog.wordpress.com/
Umweltgruppenbrett im Atrium, roter Ausgang 

https://umweltgruppenblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/umweltgruppeunilandau/

