
Für viele gibt es an einem grauen und kalten Dezembertag nichts besseres, als ein heißes Bad zu

nehmen. Aber welcher Badezusatz ist nicht nur wohltuend, sondern auch ökologisch verträglich? 

Herkömmliche Badesalze, -öle oder –kugeln sind häufig nicht nur parfümiert und können so eine

empfindliche Haut reizen, sondern enthalten auch Schadstoffe wie Formaldehyd oder allergene

Duftstoffe, die nicht nur für unsere Gesundheit, sondern aber auch für die Gesundheit unserer

Gewässer schädlich sind. Aber auch andere Stoffe in Schaumbädern und Co. sind problematisch: 

In vielen Badelösungen ist Palmöl enthalten, für dessen Gewinnung Regenwälder gerodet

werden. Wir empfehlen Ihnen daher, naturverträgliche Badekosmetik einfach selbst herzustellen.

Das geht meist relativ schnell und schont Ihre Gesundheit und die Umwelt gleichermaßen. 

Ökologischer Badezusatz

Zur Anleitung
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Natron, Speisestärke, Zitronensäure (optional: Lebensmittelfarbe in Pulverform) wird in eine Schüssel

gegeben. Mit einem Schneebesen wird alles verrührt, bis eine homogene Masse entsteht. 

Das Kokosöl muss in einem Wasserbad geschmolzen werden. Anschließend wird es löffelweise (EL) zu der

trockenen Masse hinzugegeben. Achtung langsam! Denn wenn du es zu schnell machst, reagieren Natron und

Zitronensäure miteinander und es fängt an zu sprudeln.

Nachdem alle Zutaten miteinander verrührt wurden, erhält man eine Konsistenz, die nassem Sand ähnelt.

Jetzt ist die Masse bereit geformt zu werden!

Nimm etwas von der Masse in die Hand und forme sie zu einer Kugel. Drück sie richtig fest, damit sie später

nicht auseinander fällt. Alternativ kannst du auch vorgefertigte Formen dafür nehmen.

Stelle die fertigen Badekugeln in für einige Stunden in den Kühlschrank und lasse sie danach noch eine Tage

trocknen. Sie werden richtig schön fest. Danach kannst du sie für ein sprudelndes Bad nutzen.

Badekugeln selbstgemacht!

Zutaten:
 

250 Gr. Natron
 125 Gr. Zitronensäure
 60 Gr. Speisestärke

 60 Gr. Kokosöl 
 Optional: Ätherisches Öl

 Optional: Lebensmittelfarbe
 

Achtung: Damit die Badekugeln auch richtig sprudeln, müsst ihr im Verhältnis 2:1 Natron mit Zitronensäure
mischen. Aufbewahren könnt ihr die Kugeln in einem Glas, was jedoch zuvor abgekocht werden muss. 
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