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Individuelle Hautpflege ganz einfach selbst gemacht
Mit natürlichen Rohstoffen lässt sich Kosmetik nach individuellem Bedarf Zuhause
herstellen.
Bad Segeberg, im August 2013. Ein lange Zeit vergessener Trend ist wieder da: Kosmetik selber
machen. Wer sich seine eigenen Produkte anrührt, entscheidet für sich, was auf die Haut kommt
und gut für sie ist. Statt Zusatzstoffen, die weniger der Gesundheit der Haut, sondern vielmehr
der Haltbarkeit von Produkten dienen, werden bei selbst hergestellten Kosmetika vorwiegend
natürliche Substanzen wie Mandelöl, Bienenwachs oder Sheabutter verwendet. Durch die
individuelle Zusammenstellung von Rohstoffen liegt es im Ermessen des Anwenders, welche
Wirkstoffe für seinen Hauttyp geeignet sind, welche Konsistenz bevorzugt wird oder welcher Duft
es sein soll. Ist die Basis erst einmal angerührt, können Grundrezepte ganz einfach variiert und
mit ausgesuchten Inhaltsstoffen ergänzt werden.
Wer sich gegen fertige und für selbst gemachte Produkte entscheidet, kann sich mit nur wenigen
Utensilien und ein bisschen Know-how seine eigenen Cremes, Masken, Lippen- und
Körperpflegeprodukte anrühren. Spinnrad® bietet dafür nicht nur eine große Auswahl an
natürlichen und schonend verarbeiteten Rohstoffen, sondern auch ein System an praktischen
Baukästen an, die alle Zutaten sowie das nötige Equipment enthalten.
Zuhause können Experimentierfreudige zum Beispiel ihren eigenen Lippenstift herstellen, der als
farbneutraler Pflegestift verwendet werden kann oder durch den Zusatz von Perlglanzpigmenten
zum Lippenstift mit eigener Farbnote wird. Bei gereizter Haut sorgt eine Hydromaske mit
feuchtigkeitsspendendem D-Panthenol, Aloe Vera und Granatapfel-Extrakt für einen beruhigenden Effekt. Diese und weitere Rezepte von Spinnrad® sowie Pressefotos stehen zum Download
unter folgendem Link bereit: http://presse.mpeyer.com/Spinnrad
Die kostenlose Broschüre „Kosmetik zum Selbermachen“ bietet eine Einführung in das Thema
und viele Rezepte zum Ausprobieren: http://bit.ly/spi-bro
Über Spinnrad®
Seit vielen Jahren steht das Unternehmen Spinnrad® für Kosmetik, Pflege und Entspannung. Das
umfangreiche Sortiment bietet mit mehr als 600 Produkten eine große Auswahl für Mensch und
Tier: von Rohstoffen für Kosmetik zum Selbermachen, Naturkosmetik und Fertigkosmetikserien,
über Produkte für eine gesunde Ernährung, natürliche Reiniger und Waschmittel, etherische Öle,
wohltuenden Zimt-Produkte bis hin zu Artikeln für Pflanzenschutz und -pflege sowie Tierpflegeprodukten. Bei der Herstellung seiner Produkte setzt Spinnrad® auf natürlich hergestellte
Rohstoffe. Weitere Informationen unter www.spinnrad.de.
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