
Naturkosmetik selbst gemacht
Naturkosmetik Workshop

Naturkosmetik selbst gemacht 

vielseitig & abwechslungsreich wie die Natur selbst

Alter: //

Termine:  Sonntag 04.06.2023 von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Preis: 38,- Euro (auch als Gutschein erhältlich)

Ort: Hof Armada

Hof Armada 1

65201 Wiesbaden

Begrenzte Teilnehmendenzahl - Anmeldung erforderlich

Anmeldung:

Die Anmeldung ist ab sofort, unter 

http://www.echtenatur.de/termine.html

Bitte beachten, dass das Angebot ausfallen kann, wenn die Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht

wurde. 

_______________________________________________

Naturkosmetik selbst gemacht - in diesem Kurs lernst du wie du dir aus natürlichen Rohstoffen deine

eigenen Körperpflegemittel selbst herstellen kannst. 

Aus Zutaten wie Pflanzenölen, Kräutern, Blumenblüten, Pflanzenwasser und Pflanzenbutter stellen wir

z.B. eine wunderbare Feucgtugkeitscreme, eigene Salben, Deos und viele andere Pflegeprodukte her.

Inhalt der Veranstaltung:
1

http://www.echtenatur.de/termine.html


• Welche Rohstoffe stehen uns zu welcher Jahreszeit frisch oder getrocknet zur Verfügung.

• Du lernst welchen aktuellen Hauttyp du hast.

• Gemeinsam stellen wir 2 Produkte her, passend zur Jahreszeit.

• Du kannst deine Pflegeserie mit personalisierten Etiketten verschönern.

• Du erhältst ein Skript mit allen Rezepturen und ergänzenden Informationen als Pdf. Datei per Mail

• Verpackungen zur Abfüllung deiner kosmetischen Produkte werden bereitgestellt.

   

Welche Produkte stellen wir her?

Z.B. Feuchtigkeitscreme für Gesicht und Körper, Lippenbalsam, festes oder flüssiges Deo, Körperbutter

und verschiedene Peelings. Je nach Interesse auch Duftroller und Raumsprays. Die genaue Rezeptliste

und Rezeptur richtet sich nach der Jahreszeit, danach welche Kräuter und Blumen wachsen und was

der Haut und dem Gemüt gut tut. An wärmeren Tagen z.B. brauchen wir eine erfrischende und an

kälteren eine reichhaltige Pflege. 

Du darfst den Kurs gerne wiederholen, die Rezepte sind vielseitig und abwechslungsreich - wie die

Natur selbst.

Alle natürlichen Rohstoffe dir wir im Workshop verwenden sind aus kontrolliert-biologischem Anbau

und haben Eigenschaften die deine Haut auf natürliche Weise pflegen.

Referentin – Suje Schubert

Meine Leidenschaft ist schöne Gestaltung, Heilkräuter, Yoga, Ayurveda, Nachhaltigkeit, Natur und

gute Lebensmittel. Wenn es darum geht was ich esse und was auf meine Haut kommt möchte ich

mittlerweile ganz genau wissen was die Zutaten sind. 

Daher mache ich viele meiner Pflegeprodukte nur noch selbst. 

Das klappt so wunderbar, macht spaß, ist sehr ergiebig, wirkungsvoll und gar nicht schwer! 

Ich freue mich darauf mit euch die duftenden Pflegemittel herzustellen.

Wer noch mehr zu meiner Person und weiteren Projekten 

erfahren möchte kann gerne hier schauen: 

http://www.echtenatur.de/

https://www.instagram.com/sujeschubert/

Wann & Wo:

Sonntag, 04.06.2023, bis Sonntag, 04.06.2023

Hof Armada

Hof Armada 1

65201 Wiesbaden

Kosten:

38,--€ (auch als Gutschein erhältlich)
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http://www.echtenatur.de/
https://www.instagram.com/sujeschubert/

