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DIY-Schutzcreme 
für die Hände 

Jetzt im Herbst werden unsere Hände durch 
Kälte und Nässe ganz besonders beansprucht. 
Was gibt es da besseres als eine Schutzcreme 

mit guten Zutaten und ohne Chemie? 

Nicola vom Buntspecht zeigt euch, wie es geht. 

Und so geht es:
Zunächst erwärmt ihr das Öl mit den Wachspastillen auf kleiner 
Flamme im Wasserbad. Immer wieder mit dem Spatel rühren, damit 
die Wärme gut verteilt wird. Keinesfalls kochen! Es darf nur so weit 
erwärmt werden, dass das Wachs schmilzt. Das kann gut 10 
Minuten dauern. Langsamer ist schonender für die Zutaten. 
Wenn die Waschpastillen vollständig geschmolzen sind, nehmt ihr 
den Topf vom Herd und rührt die Sheabutter ein. 
Auch die muss vollständig schmelzen. 
Dann erst kommt eventuell das ätherische Öl hinzu. Nicht mehr als 
2 Tropfen, um Hautreizungen zu vermeiden! Ihr könnt es aber auch 
weglassen, dann habt ihr einen leichten Bienenwachsdust. 
Alles wird nochmal gut verrührt und in die sauberen Cremetiegel 
gefüllt. 
Wenn ihr mit dem Zahnstocher die Creme in den Tiegelchen noch 
weiter rührt, bis sie eine cremige Konsistenz bekommt, wird sie 
besonders geschmeidig. Dann lasst ihr sie offen stehen, bis sie 
vollständig abgekühlt ist. 
Gut verschließen und fertig ist eure DIY-Schutzcreme! 

Aufgrund des hohen Fettgehalts ist diese Creme nicht für das 
Gesicht geeignet. Aber ihr könnt sie auch gut als Lippenbalsam 
nehmen. 

Nicola vom Buntspecht wünscht euch viel Freude mit eurer Creme! 

Ihr benötigt dafür:

Ÿ 100 g gutes Olivenöl

Ÿ 5-10 g Bienenwachspastillen in 
Kosmetikqualität (Apotheke) 

Ÿ 50g Sheabutter (raffiniert, Apotheke) 

Ÿ und evtl. 2Tropfen ätherisches Öl nach eurem 
Wunsch. Ich nehme gerne Lavendel- oder 
Orangenöl.

Außerdem: 
Ÿ kleine Cremetöpfchen (am besten sind Mini-

Marmeladen- oder Honiggläser)
Ÿ einen flachen Topf
Ÿ ein Gefäß für das Wasserbad
Ÿ sauberen Spatel/Löffel und Zahnstocher zum 

Umrühren. 

Alle Werkzeuge müssen peinlich sauber sein, damit die Creme 
haltbar ist!
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