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Deo-Stick ca.50ml 
Mit Blütenwachs, einfach und rasch hergestellt 

Haltbarkeit ca. 1 Jahr ohne Konservierung 

Gute Geruchshemmung ohne Aluminiumsalz  

Unbedingt auf die noch feuchte Haut auftragen (nach der Dusche) 
*Natron löst sich nicht vollständig auf, kleine Kristalle sind beim 

Auftragen spürbar 
 

Fettphase 
25g Kokosöl Bio 

4g Bienenwachs 
7g Blütenwachs 

(z.Bsp:Mimosenwachs) 

 

 
Im Wasserbad schmelzen 

20-24g(4TL) *Natron 

2 Teelöffel Maisstärke 
 

Natron sieben und mit Maisstärke mischen, 

gut in die flüssige Masse einrühren. So lange 
rühren bis die Masse etwas eindickt aber noch 

gut in den Stick eingefüllt werden kann. 
 

5-10 Tropfen 

ätherisches Öl 
(z.Bsp: 5Ysop, 

3Lavendel) 

Dazurühren und sofort in die Form giessen. 

Die Form zum Aushärten auf dem Kopf stehen 
lassen und im Kühlschrank aushärten lassen. 

Nach 1-2 Tagen ist der Stick besser 
ausgehärtet und lässt sich gut öffnen. 

 

 

 

Deo-Stick ca.50ml 
Einfach und rasch hergestellt 

Fettphase 

25g Kokosöl Bio oder 
anderes stabiles 

Pflanzenöl 
8g Bienenwachs 

 

 

Im Wasserbad schmelzen 

20-24g(4TL) *Natron 

2 Teelöffel Maisstärke 

 

Natron sieben und mit Maisstärke mischen, 

gut in die flüssige Masse einrühren. So lange 

rühren bis die Masse etwas eindickt aber noch 
gut in den Stick eingefüllt werden kann. 

 

5-10 Tropfen 

ätherisches Öl 
(z.Bsp: 5Ysop, 

3Lavendel) 

Dazurühren und sofort in die Form giessen. 

Die Form zum Aushärten auf dem Kopf stehen 
lassen und im Kühlschrank aushärten lassen. 

Nach 1-2 Tagen ist der Stick besser 
ausgehärtet und lässt sich gut öffnen. 
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Deo-Stick ca.50ml 
Vegan und rasch hergestellt 

Etwas weicher, ev. kann die Masse auch in eine Silikonform gegossen 
werden 

Fettphase 

25g Kokosöl Bio oder 
anderes stabiles 

Pflanzenöl 
8-10g Blütenwachs, 

z.Bsp: Mimosenwachs 
(herb duftend) 

 

 

Im Wasserbad schmelzen 

20-24g(4TL) *Natron 
2 Teelöffel Maisstärke 

 

Natron sieben und mit Maisstärke mischen, 
gut in die flüssige Masse einrühren. So lange 

rühren bis die Masse etwas eindickt aber noch 
gut in den Stick eingefüllt werden kann. 

 

5-10 Tropfen 

ätherisches Öl 
(z.Bsp: 5Ysop, 

3Lavendel) 

Dazurühren und sofort in die Form giessen. 

Die Form zum Aushärten auf dem Kopf stehen 
lassen und im Kühlschrank aushärten lassen. 

Nach 1-2 Tagen ist der Stick besser 

ausgehärtet und lässt sich gut öffnen. 
 

 
 

 
- Alle Rohstoffe und Behälter sind im Shop erhältlich 

 
 


