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Einleitung

Einleitung
-

mittel, aber auch Cremes, Lotionen, Seifen, Shampoos und andere Kosmetik-, 

Menschen sind es schätzungsweise zwischen 40 und 60. Bei uns war es genauso, 

-

Dass es auch anders geht, wollen wir mit diesem Buch zeigen. Die Alternativen 
zu teuren, komplexen, teilweise giftigen, vor allem fast immer unnötigen Haus-

wir dir in diesem Buch vorstellen.

Wir beschäftigen uns schon seit Langem mit einfachen und nachhaltigen alter-
-

11
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Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie

-
chen wir immer mehr Wegwerfprodukte, anstatt Dinge wiederzuverwenden 

Unsere ständige Suche nach Alternativen zu Einwegbechern und Kaffeekapseln, 
-

verschmutzung hat sich schließlich zu einem regelrechten Lebensstil entwickelt, 
-

cheren und nachhaltigeren Umgang mit den Dingen entdecken und ausprobie-
ren. Wir haben festgestellt, dass wir mit dieser Denkweise nicht allein sind und 
dass wir gemeinsam mehr erreichen können. Deshalb haben wir die Website und 
Ideenplattform smarticular.net ins Leben gerufen, auf der wir gemeinsam mit 

-
gen immer weiter verbesserte Rezepte, Anleitungen und Ideen veröffentlichen. 
Besuche uns doch einmal im Internet! Vielleicht entdeckst auch du die eine oder 
andere Idee, die dein Leben einfacher und nachhaltiger machen kann.

Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie

-

gelaufen: Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und Kernseife. Dabei handelt es 
sich um unspektakuläre und simple Haushaltsprodukte, die schon unsere El-
tern und Großeltern kannten. Gemeinsam sind sie jedoch so mächtig, dass es 
verwunderlich ist, warum sie heutzutage kaum noch in Haushalten anzutreffen 

voll davon, und in der Werbung werden allenthalben die Wunderwirkungen der 
neuesten Entwicklungen beschworen.

Dabei gibt es jedoch kaum eine Reinigungsaufgabe, die nicht mit einem oder ei-

-

12
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Einleitung

-
sig, Zitronensäure und Kernseife haben wir in diesem Buch gesammelt. Was es 
mit ihnen auf sich hat, wo man sie bekommt und was bei ihrer Anwendung zu 
beachten ist, das erfährst du im zweiten Kapitel dieses Buches.

Warum selber machen?

•  
gesünder! 

-

genau bestimmen, was drin ist – und was eben nicht.

•  -
geprodukte, Deos und Reiniger selbst herstellt, spart nicht nur eine 
Menge unnötiger Chemikalien ein, sondern auch einen ganzen Berg 

-
-

sind dagegen sozusagen Grundbausteine, die entweder in simplen 

Sie sind allesamt biologisch abbaubar oder reagieren zu Salzen und 
anderen Mineralen, die Teil der Natur sind, anstatt ihr zu schaden.

•   Wer schon einmal selbst Deo-Roll-on, 

Experimentieren und Ausprobieren ein ständiger, inspirierender und 
bereichernder Lernprozess. Wer erst einmal weiß, wie einfach sich 
selbst Waschmittel und Duschgel zu Hause herstellen lassen, wird sich 
fragen, warum er oder sie diese Dinge bisher immer fertig gekauft hat. 

13
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Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie

•  Wusstest du, dass du mit wenigen 
Minuten Arbeit aus Kernseife und Soda ein Waschmittel herstellen 

-

dass sich mit einfachen Hausmitteln anstelle von Fertigprodukten viel 
Geld einsparen lässt. 

Was zu beachten ist

Bevor du zur Tat schreitest, sollten wir noch etwas Erwartungsmanagement 
betreiben. Alle Rezepte und Anleitungen in diesem Buch wurden sorgfältig ge-

verbessert. Dennoch ist jede Situation etwas anders und jeder Mensch unter-
schiedlich. Anders als bei Industrieprodukten wurden mit den selbst gemachten 
Hausmitteln und Alternativen keine aufwendigen Testreihen und Versuche mit 

passieren, dass ein Mittel einmal nicht sofort gelingen oder sogar partout nicht 
funktionieren will.

Das ist auch ganz normal und teilweise sogar beabsichtigt. Deutlich wird das 
am Beispiel des Waschmittels: Industrielles Waschmittel enthält von allen In-
haltsstoffen die maximale Menge, um auch mit den stärksten zu erwartenden 
Verschmutzungen fertigzuwerden. Weil aber in den meisten Fällen die Wäsche 
nur normal verschmutzt ist oder sogar nur leicht verschmutzt von ein- oder 
zweimaligem Tragen, kommen fast immer viel zu viele Chemikalien zum Ein-
satz und gelangen ungenutzt ins Abwasser. Anders verhält es sich beim selbst 
gemachten Waschmittel. Darin sind gerade die Grundsubstanzen enthalten, 

-
schmutzungen und Flecken sind je nach Situation eine Vorbehandlung oder et-
was zusätzliches Waschsoda nötig – aber auch nur dann. Zögere deshalb nicht, 
mit den Rezepten bei Bedarf zu experimentieren und auszuprobieren, was in 
deinem speziellen Fall besser funktionieren könnte.

14
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Einleitung

Vorstellung der 
fünf Hausmittel

Natron

-

ist Natron keinesfalls ein altbackenes Relikt aus Großmutters Zeiten. Auch heut-
zutage gibt es kaum einen Bereich des täglichen Lebens, der Ernährung und der 

-

Natron in vielen Mineralwässern und Heilquellen enthalten.

Natron ist als preiswertes und hochwirksames Hausmittel vielseitig einsetzbar. Es 

17
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Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie

Chemischer Hintergrund

Genauso wie Kochsalz ist Natron ein Natriumsalz. In Wasser gelöst, besitzt es ei-
nen pH-Wert im basischen Bereich, womit seine vielfältigen Anwendungsmög-
lichkeiten und seine ausgezeichnete Wirkung bei der Neutralisation von Säuren, 
als Reiniger sowie als Fettlöser zu erklären sind. Sein chemischer Name lautet Na-
triumhydrogencarbonat und wird mit der Summenformel NaHCO

3
 beschrieben.

Gewonnen wird es durch ein Verfahren, bei dem das Chlorid im Kochsalz gegen 
Kohlensäure ausgetauscht wird. 

Durch Hitze, Feuchtigkeit und im Kontakt mit Säuren reagiert Natron und setzt Koh-

Typische Anwendungen

-
waschen verwendet.

18
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Einleitung

und die damit verbundene Fähigkeit, Säuren zu neutralisieren, machen es inter-
-
-

machtes Deodorant wird es dank seiner Wirkungsweisen ebenfalls verwendet.

Was zu beachten ist

-
folgt die industrielle Herstellung dieses Salzes nicht ohne Nebenwirkungen. Der 

Abfallprodukte. Deshalb solltest du mit diesem Gut sparsam umgehen, selbst 

Achte bei der innerlichen Anwendung immer genau auf die empfohlene Dosie-
rung, und verwende im Zweifel lieber etwas weniger. Wenngleich Natron viele 

-

In größeren Mengen eingenommen, neutralisiert es außerdem die Magensäure, 
was zwar bei akutem Sodbrennen kurzfristig hilft, längerfristig jedoch zu Verän-

Verwechslungsgefahr

Oft wird Natron mit dem optisch wie chemisch sehr ähnlichen Soda (Natrium-
-

lich, sie können jedoch nicht uneingeschränkt gegeneinander ausgetauscht wer-
den. Soda reizt die Schleimhäute und sollte nicht innerlich angewendet werden.

Weiterhin sollte Natron nicht mit der Natronlauge oder dem sogenannten Ätz-
natron bzw. Natriumhydroxid verwechselt werden. Diese Substanz mit der For-
mel NaOH wird unter anderem zur Herstellung von Seifen verwendet.

Bezugsquellen

Am bekanntesten ist Natron unter dem Markennamen Kaiser-Natron. In klei-
-

lung sowie in Apotheken und Drogerien erhältlich. Wenn du Natron allerdings 
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Reinigen und Putzen

 Allzweckreiniger aus Zitrusschalen

-

Bad mit einem herrlich frischen Zitrusduft.

Was benötigt wird:

 ca. 500 g 

 ca. 500 ml Tafelessig

  Gefäß, z. B. ein großes Einmachglas 

Zur Herstellung des Zitrusreinigers gehst du so vor:

2. Mit Essig aufgießen, bis die Schalen vollständig bedeckt sind.

4.  Bei Bedarf Essig nachgießen, da die Schalen ihn aufsaugen. Sie sollten 
immer vollkommen bedeckt sein, um Schimmel zu vermeiden.

Innerhalb weniger Wochen entsteht so aus den Schalen und dem Essig ein herr-
lich nach Zitronen duftender Haushaltsreiniger. Dass der Reiniger fertig ist, er-

35
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Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie

 Scheuerpaste mit Natron

-
-

Chrom, Edelstahl, Gold und Silber.

Nimm je nach Bedarf einen Esslöffel oder eine Tasse Natron, gib etwas Was-

kannst du auf die Verschmutzungen auftragen, kurz einwirken lassen und bei 

36
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Reinigen und Putzen

 

richtig fällt das meist erst dann auf, wenn ein Umzug ansteht. Um sie vom 

Waschsoda zu verwenden. Gib warmes Wasser in einen Eimer und löse einen 
Esslöffel Waschsoda pro Liter Wasser darin auf. Mit dieser Lösung wischst du 

 

man es jedoch regelmäßig macht, geht es schnell und ohne besondere Reini-
gungsmittel. Wasser mit etwas Apfelessig reicht in den meisten Fällen schon 
völlig aus und hinterlässt streifenfrei saubere Fenster.

bedarf es etwas mehr Reinigungskraft, zum Beispiel in Form eines selbst ge-
machten Fensterreinigers.

53
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Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie

Körperpflege
-

Ähnlich wie beim Einkochen von Marmelade solltest du auch bei diesen Rezep-

Dies ist zum Beispiel mit kochendem Wasser oder etwas Alkohol möglich. Alter-
nativ kannst du Werkzeuge, Gläser, Deckel und andere Behälter auch mit einer 
heißen Sodalösung auswaschen, um sie keimfrei zu machen.

außerdem oft schon, einen Spritzer Zitronensaft hinzuzugeben. Zitronensäure 
wirkt antibakteriell und verlängert die Haltbarkeit vieler Naturkosmetikprodukte 

 Natron als Shampoo-Ersatz

-

-

Kopfhaut wirklich gut sind.

Eine gesunde und einfach herzustellende Alternative ist Natronshampoo. Um 

sich, vor der Haarwäsche einfach wie folgt eine Natronlösung zu mischen. 

 1–4 TL Natron

 200–400 ml warmes Wasser (nicht wärmer als 45 °C) 
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Körperpflege

Zur Reinigung der Haare wird die Lösung im feuchten Haar verteilt und das 

-
haut schonend entfernt.

-
ben etwas zu experimentieren. Beginne lieber mit weniger Natron, beobachte 
das Waschergebnis und steigere die Menge nach Bedarf. Wenn du zu viel Natron 
verwendest, riskierst du trockene Spitzen und Kopfhaut. Deswegen solltest du 

 Kernseife als Shampoo-Ersatz

-
schen der Haare bereits völlig ausreichend ist. Kernseife wirkt stark entfettend, 

Kopfhauttypen sinnvoll. Ein Versuch lohnt sich!

 Trockenshampoo

kurzer Zeit ist es selbst hergestellt. Gekauftes Trockenshampoo enthält nämlich 
oft Treibgase und manchmal unangenehm riechende Duftstoffe.

-
ren und auf umweltschädliche Inhaltsstoffe und Verpackungen verzichten. Au-
ßerdem sparst du damit nicht nur Zeit, sondern auch Geld, denn es werden nur 
wenige Zutaten benötigt, von denen man die meisten oft schon zu Hause hat.

Was benötigt wird:

 2 geh. EL Mais- oder Kartoffelstärke

 1 geh. TL Kakaopulver (echter Kakao)

 1 TL 

mahlen) 
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Körperpflege

 Essig als Deodorant

-
stringierend und vermindert dadurch die Schweißproduktion, was wiederum 
weniger geruchsverursachende Bakterien zur Folge hat. Trage nach dem Du-

oder einem Kosmetikpad unter den Achseln auf und massiere ihn ein. Du wirst 

Wirkung lässt sich noch intensivieren, indem du einige Salbeiblätter im Apfel-
essig durchziehen lässt.

 Natronpulver als Deodorant

das du mit einem Wattebausch oder einfach mit den Fingern in die trockenen 
Achselhöhlen puderst.

 Deo-Roll-on mit Natron herstellen

Dein eigenes, aluminiumfreies Deodorant kannst du sehr leicht selbst herstel-
len. Der Ablauf ist einfach, und die Zutaten sind äußert preiswert. Du brauchst 

 2 TL Natron

 1–2 TL Speisestärke

 5 Tr. 

Wirkung, z. B. Teebaumöl oder Lavendelöl

 100 ml Wasser

  leeren Deoroller (aus der Apotheke oder einen alten Deoroller 
recyceln)
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Mit den folgenden Schritten stellst du dein eigenes Deo ganz ohne Aluminium her:

2.  Das Ganze kurz aufkochen lassen, bis eine leicht sirupartige Konsis-
tenz erreicht ist – bei Bedarf mehr Stärke hinzugeben.

 

Fertig ist das selbst gemachte Deo! Die Wirkung ist sehr gut, und es kostet nur 

-
bei, dass einige Menschen allergisch auf einzelne ätherische Öle reagieren. Um 

lässt sich der Natronanteil auch etwas erhöhen.

118



Le
se

pr
ob

e

Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie

Hautgesundheit

 Badezusatz gegen Ekzeme und Hautpilz

-
gen Ekzeme und Hautpilz.

 Schweißfüße und Fußpilz bekämpfen

mehrmals pro Woche ein Basenfußbad an. Dazu gibst du ungefähr 100 Gramm 
-

ter wie beispielsweise Salbei hinzu. Das Basenbad reinigt, entschlackt und för-
dert die Durchblutung. Außerdem macht es dicke und spröde Hornhaut wieder 
geschmeidig, sodass sie sich leichter entfernen lässt.

und Hautpilz eingesetzt werden, da er 
keimtötend und desodorierend wirkt. 
Fußpilz ist oft eine Reaktion auf ein 

-
troffene Stellen dreimal täglich mit un-

ein Fußbad mit zwei Esslöffeln Essig je 
Liter Wasser.

Damit von getragenen Socken kein 
Übertragungsrisiko ausgeht, sollten 
diese vor dem Waschen in einer Essig-
lösung eingeweicht werden.

 Nagelpilz behandeln

Eine der hartnäckigsten Beschwerden der Haut ist Nagelpilz. Ihn zu bekämpfen, 
-

chen oder sogar Monate.
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 Perfekt lockerer Eischnee

 

Nicht nur Kuchen wird durch Natron aufgelockert. Auch dein Omelett wird mit 
einem gestrichenen Teelöffel Natron lockerer.

 Käsefondue noch schmackhafter und lockerer

Liebhaber von Käsefondue können die geschmolzene Käsemasse noch 
schmackhafter, lockerer und bekömmlicher machen, wenn sie kurz vor dem 

 Natron statt Backpulver

Anstelle von Backpulver können auch Natron und Essig als hervorragendes 
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