
So gelingt mein Baby-Einreibeöl

5 Minuten 200 ml

ZUBEREITUNG MENGE

2€ *

KOSTEN

� r die Baby-Po-Pfl ege

Null Giftstoffe!

Mit hausgemachtem  
Baby-Einreibeöl vermeidet 
man gesundheitlich 
umstrittene petrochemische 
Öle und setzt stattdessen auf 
eine rein natürliche Lösung!
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Tutorial auf: magde.be/kitZD

So gelingt ZERO-Waste



Zutaten für 200 ml

• 100 ml Olivenöl
• 100 ml Kalkwasser
(im Bio-Laden oder in der Apotheke erhältlich)

Material
• Desinfektionsalkohol
• Schutzhandschuhe
• ein Dosierbecher

Zubereitung
1. 1. Die Schutzhandschuhe anziehen.*
2. Das gesamte Material mit Alkohol desinfi zieren.
3. Das Kalkwasser und das Olivenöl in die Schüssel gießen.
4.  Gut umrühren, bis eine dickfl üssige, homogene Mischung entsteht.
5. Mit dem Trichter in die Flasche füllen.
6. Mit einem Etikett kennzeichnen (Inhalt – Zubereitungsdatum).
*  In reinem Zustand reizt Kalkwasser die Haut (die reizende Wirkung verliert sich jedoch, wenn 

es mit Olivenöl gemischt ist).

Quelle: www.ecoconso.be

Verwendungszweck
•  Für die Reinigung und Feuchtigkeitspfl ege des Baby-Pos beim 

Windelwechseln.

Gebrauchsanweisung
• Die Flasche vor jedem Gebrauch schütteln.
•  Das Baby-Einreibeöl auf ein waschbares Reinigungstuch oder 

auf einen Waschlappen auftragen.
•  Muss nicht zusätzlich mit klarem Wasser abgewaschen werden.

Aufbewahrung
• ± 3 Wochen, wenn es vor Wärme und Licht geschützt ist.

Tipps und Tricks
•  Damit das Öl etwas dickfl üssiger wird, 4 g Bienenwachs 

hinzufügen und die Masse im Wasserbad aufschlagen, bis das 
Wachs restlos geschmolzen ist.

•  Nach Empfehlungen des ONE muss nicht bei jedem 
Windelwechseln Einreibeöl aufgetragen werden, sondern nur 
bei gereizter Haut.
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So gelingt mein Baby-Einreibeöl
� r die Baby-Po-Pfl ege

•  eine Pumpfl asche
(vorzugsweise lichtundurchlässig)

• ein Etikett

• eine Salatschüssel
• ein Schneebesen
• ein Trichter


