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Shampoo Bars selber machen 
 

45 g Sheabutter, unraffiniert 

100 g SLSA-Tensid 

100 g Maisstärke 

10-20 Trpf. Duftöl (1 oder 2 Sorten, nach Belieben) 

Nach Belieben: Lebensmittelfarbe, getrocknete Blüten 

 

1. Sheabutter im Wasserbad schmelzen. ACHTUNG! Sheabutter darf nicht zu heiß werden (ca. 40°C). 

2. Tensid und Speisestärke in einer Edelstahlschüssel mischen. 

3. Die geschmolzene Sheabutter dazugeben und mit der Hand (Handschuhe!) gut miteinander 

verkneten, bis alles homogen vermischt ist. 

4. Nach Wunsch ätherische Öle und ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazugeben. 

5. Die Mischung in bereitgestellte Formen geben, andrücken und 24h aushärten lassen. 

(Im Kühlschrank geht es etwas schneller.) 

6. FERTIG!    

Haare waschen:  Haare nassmachen, das Shampoo in der Hand mit Wasser aufschäumen und den 

Schaum auf dem Haar verteilen ODER das Shampoostück über das nasse Haar streichen und so den Schaum 

verteilen. Ordentlich ins Haar einmassieren und richtig gut ausspülen. 

Hinweis:  Das Haar muss sich erst an das Shampoo gewöhnen, strähnige, stumpfe Haare sind nach dem 

ersten Mal Waschen nicht schlimm, das sollte sich nach drei, vier Wäschen gegeben haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quellen: 
https://www.kosmetik.org/shampoo-bars-selber-machen/ 
https://www.we-go-wild.com/haarseife-selber-machen/ 

Inhaltsstoffe Eigenschaft 

Sheabutter Sie versorgt spröde Haare mit Feuchtigkeit, bringt sie zum Glänzen und macht 

die Haare leicht kämmbar. 

SLSA-Tensid Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA) ist ein Pulver, das aus Kokosöl, Palmöl und 

den organischen Salzen der Essigsäure hergestellt wird. 

Es ist Tensid (eine waschaktive Substanz), das sehr mild und hautfreundlich ist 

und die Haut nicht austrocknet. 

Das Pulver ist allerdings so fein, dass es die Atemwege reizen kann, also bitte 

nicht einatmen und evtl. einen Mundschutz tragen. Eine Alternative für SLSA ist 

SCI (mit Kokosöl) oder SCS (grobkörniger). 

Im ShampooBar sorgt es dafür, dass das Shampoo in Verbindung mit Wasser 

schäumt, sich gut verteilen lässt, aber auch im trockenen Zustand seine Form 

nicht verliert. 

Da es sich bei dem Tensid um 
ein feines Pulver handelt, 

empfiehlt es sich, mit 
Mundschutz zu arbeiten 

(Reizung der Atemwege)! 


