Shampoobar
FESTES HAARSHAMPOO

Für gesunde Haare, benötigst du keinen Mix aus chemisch-synthetischen
Inhaltsstoffen, wie Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen sowie Mikroplastik,
Palmöl und Erdöl.
Es gibt zum Glück einfach und tolle Möglichkeiten, die Haare natürlich zu
pflegen und zu waschen.
Was ist überhaupt ein Shampoobar?
Sie werden auch als "festes Haarshampoo" bezeichnet und sind ergiebig und
vor allem echt praktisch.
Als Basis benötigst du ein Tensid und ein pflanzliches Fett. Ich verwende gerne
das milde Tensid SCI und als pflanzliches Fett Shea- oder Kakaobutter.
Shea- oder Kakaobutter wirken pflegend und sorgen dafür, dass das
Haarshampoo fest wird.
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Es handelt sich bei SCI (Sodium Cocoyl
Isethionate) und auch bei anderen
natürlichen Tensiden um waschaktive
Stoffe, die für die schäumende und
reinigende Wirkung verantwortlich sind.
Es zählt zu den mildesten Tensiden, daher
verwende ich es extrem gerne und hat
dennoch eine kraftvolle Reinigungswirkung.
SCI ist vegan, sulfatfrei, umweltfreundlich
und vollständig biologisch abbaubar. Es
pflegt selbst feines Haar und ist auch für
sensible und Kinderhaut geeignet.
Was das Shampoobar alles kann:
Du kannst dein Shampoobar auch als
Duschbar verwenden. Es pflegt die Haut
und wirkt feuchtigkeitsspendend.
Du kannst es ganz nach deinen Vorlieben
abstimmen, ob mit deinen Lieblingsduft oder kräutern.
Praktisch warum?
Ich liebe die Shampoobars vor allem auf
Reisen, weil ich eine 2in1 Kombi für Haare
und Körper dabei habe und mir im Koffer
auch nichts auslaufen kann.
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Rezept "natürliches" Shampoobar
FESTES HAARSHAMPOO

Zutaten für ca. 4 Stück
50g Shea- oder Kakaobutter
75g SCI
75g Speisestärke
optional 10-15 Tropfen
ätherisches Öl
Was du an Arbeitsmittel
brauchst:
Küchenwaage, ich empfehle eine
Digitalwaage
Topf für Wasserbad
Schüsseln zum Abwiegen der
Zutaten
Löffel, Messer
Silikon- oder Muffinformen
Tiefkühlfach oder Kühlschrank

Wozu Speisestärke?
Die Speisestärke hat keine
wesentliche Aufgabe in deinem
Shampoobar, sie dient lediglich als
Füllmittel.
Pimp your Shampoobar
du kannst die Wirkung durch
ätherische Öle erweitern und
deinen Lieblingsduft somit
einarbeiten.
Frische aber auch getrocknete
Kräuter und Blüten kannst du
mit einrühren.
deinen Vorlieben sind keine
Grezen gesetzt, solange du alle
Zutaten die du wählst auch gut
verträgst.
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Zubereitung:
Sheabutter nach dem Abwiegen
mit einem Messer etwas klein
schneiden und in einem
hitzefesten Gefäß im heißen
Wasserbad (max. 50 Grad)
schmelzen lassen.
Wenn die Sheabutter
geschmolzen ist, wird das Gefäß
aus dem Wasserbad genommen
und Speisestärke sowie SCI
eingerührt, so entsteht eine
bröselige Masse.
Danach die ätherischen Öle in
die Masse tropfen und nochmals
gut vermischen.

Dann drückt man die Masse in
Formen, z.B. Silikonformen. Mit
den Löffel wird die Masse
ordentlich festgedrückt, sodass
keine Luftlöcher zurück bleiben.
Nun lässt man die Shampoobars
eine Stunde im Tiefkühlfach und
danach ca. 24h bei
Zimmertemperatur aushärten.
Anwendung:
Das Shampoobar wird sanft in das
nasse Haar gerieben oder zwischen
den Händen aufgeschäumt und in
die Kopfhaut einmassiert, danach
wie gewohnt das Shampoo
ausspülen.
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Ätherische Öle
für die Haarpflege:
Lavendelöl besitzt einen
angenehmen Duft, wirkt unter
anderem beruhigend,
krampflösend und
entzündungshemmend. Es regt
die Durchblutung an und kann
so das Haarwachstum stärken.
Rosmarinöl wirkt antibakteriell,
reguliert die Talgbildung und
beugt gegen Schuppen und
fettige Kopfhaut vor. Es regt
ebenfalls die Durchblutung an
und stärkt die Haarwurzeln.
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Teebaumöl wirkt antibakteriell,
antifugal und antiviral und
lindert Reizungen der Kopfhaut.
Pfefferminzöl hilft bei
besonders fettiger Kopfhaut.
Haltbarkeit und Lagerung:
Das Shampoobar ist trocken
gelagert ca. 3 Monate haltbar.
Wichtig dabei ist, das Shampoobar
nicht in der feuchten Dusche oder
Badewanne liegen zu lassen.
Zur Aufbewahrung eignen sich
Seifenschalen oder kleine Döschen.
Auf Reisen lässt es sich in Döschen
oder Seifensäckchen ideal
mitnehmen.
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