
 

 

Feuchttücher DIY – Plastikfrei! 
Feuchttücher selbst machen! Warum? Testergebnisse von gekauften Feuchttüchern findet ihr 
bei ÖKO-Test . Alicia hat dieses Rezept ausführlich mit der Läppchen-Auswahl von Foxy Baby 
getestet (klick). 

Warum nicht einfach Wasser? Es mag bei vielen auch einfach Wasser und ein 
Baumwolläppchen reichen, manchmal braucht es einfach mehr Reinigung und Pflege. Auf der 
Haut bleiben mit der Lotion keine dunklen Flecken zurück, man kann mit einem Wisch gut 
säubern. Zusätzlich bekommt sie Pflege durch die hochwertigen Öle ab. Das Eincremen kann 
man sich sparen (wer denn cremen muss, auch da gibt es ja Unterschiede). 

Gekaufte Feuchttücher sind dazu teuer, haben Inhaltsstoffe die nicht an die Babyhaut gehören, 
können austrocknen und produzieren unnötig viel Müll. Die hier vorgestellte Lotion hält sich 
circa einen Monat und ihr könnt sie Zuhause wie unterwegs nutzen. Zuhause befeuchtet ihr 
Bio-Baumwolltücher ( Äffchen & Schneckchen ,  Imsevimse* oder Foxy Baby) am besten direkt 
aus der Flasche und für unterwegs übergießt ihr ein paar Tücher und packt sie in einen Mini-
Wetbag* oder eine Box *(in der Box die Tücher nicht „schwimmen lassen“, da die Box nicht 
komplett wasserdicht ist). 

Das Grundrezept für die Emulsion: 

☆ 1 leere 500 ml Flasche (ausgekocht) 

☆ 1 EL Bio-Mandelöl (am besten in Apothekenqualität) 

☆ 1EL helle Seifenflocken aus Olivenöl-Seife (für Kleinkinder geeignet) – geraspelt. Alternativ: 
1 Spritzer Babywaschlotion 

☆ Wahlweise ein paar Tropfen Aprikosenkernöl 

☆ 500 ml kochendes Wasser 

Wasser abkochen und kurze Zeit später in einem großen Glas mit den Seifenflocken 
verrühren. Sie müssen sich fast komplett auflösen. Wenn das Seifenwasser laufwarm ist, die 
Öle mit einem Schneebesen unterrühren. Nun in die ausgekochte Flasche füllen. 

Im Wetbag oder der Box sind die begossenenTücher circa ein bis zwei Tage haltbar (je nach 
Außentemperatur), in der Flasche bei Zimmertemperatur circa drei bis vier Wochen. Vor der 
Verwendung immer gut schütteln! 
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https://www.youtube.com/watch?v=An5OAF9aCcI
https://www.stoffwindelguru.com/feuchttuecher-2-0-mit-foxy-baby/
https://de.dawanda.com/product/111924963-5-mehrweg-feuchttuecherwaschlappen-waldtiere
https://www.stoffywelt.de/de/Accessoire--laetzchen--kleidung--schwimmwindeln/ImseVimse-Waschlappen-Biobaumwolle.html/?6
https://foxy-baby.de/Foxy-BabyZ-Waschbare-Feuchttuecher
http://www.stoffywelt.de/product_info.php?info=p151_planet-wise-qualitaets-nasstasche--xs--fuer-waschlappen.html/?6
http://www.stoffywelt.de/product_info.php?info=p151_planet-wise-qualitaets-nasstasche--xs--fuer-waschlappen.html/?6
https://www.amazon.de/Skip-Hop-234151-Grab-Feuchttuchbox/dp/B01APOEVV4/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=stoffwindelgu-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=B01APOEVV4
https://www.gruene-bude.de/patounis-olivenoelseife-vegan-palmoelfrei-90-g-396

