
LIPPENPFLEGE
ZuckerPeeling



Warum 
selbstmachen?

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

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! 



1. Den Arbeitsplatz vorbereiten und alle Oberflächen und 
Werkzeuge gründlich säubern.

2. Pulvermischung aus dem Braunglastiegel nehmen und in 
eine kleine Schüssel füllen. 

Schritt -Für-Schritt  AnleitungWas ist drin?
INHALTE

Ölmischung (Aprikosenkernöl & Lavendel)

Pulvermischung (Puderzucker, Rohrzucker, weiße & rote Tonerde)

      Etikett 

ERGEBNIS

  1 x 100 ml                  in  15 min                

ZUSÄTZLICH BENÖTIGT 

Schüssel, Löff el, sauberes Tuch oder Küchenpapieroder 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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4. Mischung zurück in den gereinigten und trockenen 
Braunglastiegel füllen. 

5. Etikett aufkleben. Fertig!

3. Ölmischung gut schütteln und gründlich mit der Pulvermischung 
verrühren bis eine gleichmäßige Paste entsteht. 

Schritt -Für-Schritt  Anleitung

        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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Kaolin / weiße Tonerde 
Sehr feine Tonerde, die empfindliche Haut besonders schonend 
reinigt und von Unreinheiten befreit. Darüber hinaus gilt Kaolin 
als aufbauend, regenerierend und antioxidativ.

Montmorillonite / rote Tonerde
Mineralische Tonerden absorbieren Hautfett und reinigen sanft. 
Sie gelten als ausgleichend und hauterneuernd und sind für alle 
Hauttypen geeignet. 

Rohstoffe

Rohrzucker  
Zucker ist besonders verträglich für die Haut. Er hilft Feuchtigkeit 
zu speichern, fördert die Durchblutung und regt die Zellneubil-
dung an. Zuckerkristalle haben aufgrund ihrer runden Struktur 
einen besonders sanften Peeling-Effekt. 

Aprikosenkernöl
Besonders mildes Basisöl für alle Hautzustände. Das leichte Aprikosen-
kernöl besänftigt die Haut und zieht gut ein. 

Lavendelöl
Dieses besonders verträgliche Ätherische Öl gilt als antiseptisch, haut-
beruhigend und entzündungshemmend. Außerdem entspannt und be-
ruhigt es.

Ätherische Öle
Als Duftkomponente werden ausschließlich ätherische Öle verwendet. 
Diese wirken über den Geruchssinn auf unsere Stimmung. Darüber hi-
naus werden sie über die Haut in den Körperaufgenommen und unter-
stützen körpereigene Prozesse. Je nach Ursprungspflanze haben sie 
unterschiedliche Eigenschaften und wirken beispielsweise harmonisie-
rend, vitalisierend, entspannend oder erdend.

        LITERATURHINWEIS
Heike Käser: Naturkosmetische Rohstoffe 
Wirkung, Verarbeitung, kosmetischer Einsatz. (Engerwitzdorf 2012)
Monika Werner: Praxis Aromatherapie  
Grundlagen, Steckbriefe, Indikationen. (Stuttgart 2016)



Produktanwendung
Das sanfte ZuckerPeeling mit zartem Lavendelduft tut einfach 
gut – egal ob im Gesicht, an den Händen oder am Körper. Für ein 
Gesichtspeeling etwa ½ Teelöffel auf die noch feuchte, gereinig-
te Gesichtshaut geben.

Das Peeling mit etwas warmem 
Wasser sanft kreisend auf 
das gesamte Gesicht 
auftragen und leicht 
massieren, bis der 
Zucker sich langsam 
auflöst. 

Anschließend mit
reichlich warmem 
Wasser abspülen
und trockentupfen.

Haltbarkeit
Bei hygienischer Verwendung sowie kühler und trockener 
Lagerung ist das ZuckerPeeling nach Herstellung 3 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?


