
LIPPENPFLEGE
LipBalm



Hallo,
wie schön, dass Du neugierig aufs Selbermachen bist und mit 
uns auf Entdeckungsreise gehst! Wir wollen mit Dir zusammen 
eintauchen in eine Welt der sinnlichen Kreativität. Dabei lassen 
wir uns leiten von den Bedürfnissen unserer Haut, von unseren 
Wahrnehmungen und unseren Werten.

Jede Haut ist anders und verändert sich im Laufe des Lebens. 
Ich kann meine Haut verstehen lernen und ihr die richtige  
Fürsorge geben. Dabei hilft mir Wissen, Austausch und vor 
allem meine Intuition. 

Mit unserem Berliner Unternehmen verfolgen wir das Thema 
„Selbermachen“. Und zwar in allen Lebensbereichen: Ich  
entscheide selbst, wie ich lebe, liebe und arbeite. Ich finde 
heraus, was meiner Haut guttut und befreie sie von unnötigem 
Ballast.

Ich bin achtsam mit mir selbst und anderen. Gemeinsam schaf-
fen wir eine Welt, in der wir uns gegenseitig respektieren und 
unterstützen.

In diesem Sinne wünschen wir Dir 
viel Freude beim Entdecken!

Aino und Sonja



Warum 
selbstmachen?

COCOONING MIT COSCOON
Zur Herstellung Deiner Hautpflege brauchst Du lediglich eine saubere
Küche. Mach es Dir darin gemütlich und freu Dich schon auf das 
Erlebnis. Du wirst Kosmetik von einer ganz neuen Seite kennenler-
nen. Zuerst im Herstellungsprozess und später dann auf Deiner Haut. 
Diese besondere Kosmetik kannst Du nicht fertig kaufen. Sie ist so 
einzigartig wie Du.

Unser Glück ist selbstgemacht.

Sinnlichkeit
Riechen, Sehen, Anfassen… 
Ich erlebe die puren Zutaten

und ihr Zusammenspiel.

Verbindung
Gemeinsam Kosmetik
rühren, pflegt Haut
und Freundschaft !

Verbindung

Reduktion
Ballast abwerfen, damit meine

Haut atmen kann! 



Was ist drin?
ROHSTOFFE

  Ölmischung               Wachs               Pflanzenbutter

ENTHALTENES ZUBEHÖR

  Hülsen                        Spatel                  Becherglas            Handschuhe

ERGEBNIS

   4 x 7,5 g                    in  40 min                für 6 Monate

ZUSÄTZLICH BENÖTIGT 

• Topf fürs Wasserbad • sauberes Tuch und Küchenpapier

Bereite Deinen Arbeitsplatz vor, indem du alle Utensilien und 
Flächen gründlich reinigst. Bitte halte Dich bei der Herstellung 
an die Vorgaben. Verbrauche alle Zutaten bei einem Herstellungs-
prozess. Durch eine hygienische Arbeitsweise sorgst Du für ein 
optimales Produkt! 
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1. Wachs im Becherglas im 
Wasserbad vollständig schmelzen.

2. Ölmischung im
Fläschchen leicht erwärmen,
gut schütteln, zum Wachs
hinzufügen, aufschmelzen und 
umrühren.

3. Topf von der Herdplatte
nehmen und Pflanzenbutter ins
Becherglas hinzufügen. Diese
mit der Restwärme im Wasserbad 
ebenfalls klar aufschmelzen. 

Schritt -Für-Schritt  Anleitung



5. Nun die Flüssigkeit vorsichtig 
auf die Lippenstifthülsen verteilen. 
Dabei zunächst nur zu ¾ füllen und 
Becherglas zurück in den Topf stel-
len, um die Masse flüssig zu halten.

6. Etwa fünf Minuten warten bis
sich in der Mitte des Stifts eine 
Vertiefung bildet. Dann Hülse ganz 
auffüllen. Dabei entsteht eine kleine 
Haube.

4.Wenn alle Zutaten flüssig sind, Becherglas aus dem Wasserbad 
nehmen. Von unten trockenwischen, damit kein Wasser in die 
Flüssigkeit gelangt. 

Schritt -Für-Schritt  Anleitung



8. LipBalme für etwa zwei Stunden 
aushärten lassen.

9. Etiketten mit Datum versehen 
und aufkleben.

7. Nach der Verarbeitung das verwendete Zubehör zügig
mit Küchenpapier auswischen und grobe Rückstände enfernen.
So lassen sich die Utensilien später problemlos in der
Spülmaschine reinigen.

        ACHTUNG
Auch Naturkosmetik kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Vor dem Auftragen bitte an einer kleinen Hautstelle testen.
Coscoon Produkte sind reine Naturprodukte. Sie können in Farbe
und Duft variieren. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht bei einer 
Allergie gegen einen der Bestandteile verwenden. Nicht für Kinder 
unter 3 Jahren geeignet. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
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Wunderbaumöl
Ein zähes Öl, das sich wunderbar zur Reinigung der Haut eignet.  
Es sollte immer in Kombination mit pflegenden Komponenten  

eingesetzt werden, da es sonst austrocknend wirken kann. In 
der Lippenpflege sorgt es für einen wunderschönen Glanz.

Sheabutter
Reguliert den Feuchtigkeitsgehalt und gilt als 
rückfettend, beruhigend und glättend. Shea ist 
ausgesprochen verträglich.

Rohstoffe

Jojobaöl  
Feuchtigkeit und Schutz für die Haut. Es stärkt die Hautbarriere, 
ohne sie zu versiegeln. Seine besondere Struktur und seine lange 
Haltbarkeit machen es zum perfekten Basisöl.



Kokosöl
Sorgt für ein glattes und weiches Hautgefühl. Durch 
den niedrigen Schmelzpunkt lässt sich Kokosöl 
optimal verteilen und pflegt auch strapaziertes 
Haar.

Wachs
Die Extraportion Schutz hilft der Haut ihre Barriere 
zu erhalten. Sparsam dosiert ist es auch ein toller 
Konsistenzgeber für cremige Balme, der außerdem 
für einen herrlich, zarten Duft sorgt.   

        LITERATURHINWEIS
Heike Käser: Naturkosmetische Rohstoffe 
Wirkung, Verarbeitung, kosmetischer Einsatz. (Engerwitzdorf 2012)



Produktanwendung
Der LipBalm eignet sich für jeden Hauttyp. Er ist ein schöner
Begleiter durch den Alltag. Achte darauf, dass Du Dir die 
Anwendung nicht zur unbewussten Angewohnheit machst, 
sondern nutze die Pflege zur Unterstützung Deiner natürlichen 
Hautbarriere. 

Besonders im Winter schützt der mineralöl- und wasserfreie 
Pflegestift die empfindliche Haut Deiner Lippen und ist an
kalten Tagen Gold wert!

Haltbarkeit
Bei hygienischer Verwendung sowie kühler und trockener 
Lagerung ist der Lippenbalsam nach Herstellung 6 Monate 
haltbar. Farbe und Konsistenz können variieren. Solange Deine 
Kosmetik gut riecht, ist sie zur Anwendung geeignet. 



Was noch wichtig ist...

Clean me & use 
me again!
Unsere lebensmittelechten
und voll recyclebaren Rohstoff-
Verpackungen lassen sich 
einfach reinigen. Du kannst
sie wunderbar als kleine, sicher
verschließbare Aufbewahrungen 
in der Küche und für unterwegs
wiederverwenden. Je länger wir
Gegenstände des Alltags benutzen, umso
ressourcenschonender ist unser Lebensstil. 

Fight climate change
Klimaschutz ist die wichtigste Gemeinschaftsaufgabe unserer 
Zeit. Deshalb produzieren wir unsere Produkte klimaneutral. 
Das bedeutet, wir ermitteln die Menge an CO2, die durch 
unseren Betrieb erzeugt wird und sparen dies durch eine 
Förderung von Klimaschutzprojekten wieder 
ein. Ganz konkret fördern wir zusammen 
mit ClimatePartner Kochöfen-Projekte 
in Ghana. Dadurch reduzieren wir den 
weltweiten Ausstoß von CO2 und sorgen 
gleichzeitig für eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Frauen in Afrika.  



Hast Du Fragen, 
Feedback oder Ideen?

Schreib uns unter
hello@coscoon.com

H E R G E S T E L LT VO N

Coscoon GmbH
Barbarossastraße 3

10781 Berlin

Feedback oder Ideen?


