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Anregungen – Tipps und Tricks für mehr Miteinander, (Familien-)Leben, Körper, 

Pflege, Gesundheit und (Selbst-)Achtsamkeit: Tu(t) dir gut! 

 

Thema heute: Kaffeepeeling selber machen (für die Hautpflege) 

 

 

 

Was ist es und wofür:  

Kaffeepeeling ist leicht herzustellen und einfach anzuwenden. 

Unter der Dusche angewandt auf nasser Haut, reibt es behutsam alte Hautschüppchen ab und 

befreit so das Gewebe. Nach der Anwendung ist die Haut gut durchblutet, sauber und prickelt 

sanft.  

Das Koffein im Kaffee regt dazu die Durchblutung an. Koffein als Hautpflegemittel wird 

nachgesagt, dass er den Abtransport von Schadstoffen begünstigt und so hilft, Cellulite zu 

vermindern oder zu verhindern.  

Aber probiert es selbst! Nach der Anwendung war ich selber erstaunt und erfreut, wie toll sich 

die Haut anfühlt.  

Wichtig/ zu beachten:  

Dieses Peeling ist für den Körper und nicht für das Gesicht gedacht. Ich habe es zunächst an 

einer Stelle ausprobiert und getestet, ob ich dieses gut vertrage. Doch auch mit meiner 

empfindlichen Haut kann ich es problemlos ca. 1 bis 2 Mal im Monat anwenden.  

Bitte testet auch erst, wie das Peeling bei euch wirkt!  

Nicht auf Schleimhäute auftragen! (Also den Intimbereich auslassen)  

Bitte vorher abklären, ob der Abfluss einwandfrei arbeitet und es nicht zu einer Verstopfung 

kommt. In diesem Fall ist dieses Peeling nicht anzuwenden.  
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Was braucht man dazu:  

 Kaffeesatz („Kaffeeprütt“) (aus Kaffeepads, Kapseln, Filtern oder aus dem 

Vollautomat): Kaffee, der schon mal aufgebrüht wurde und normalerweise weg 

geschmissen wird.  

 Ganz normalen Haushaltszucker  

 Einen wasserdichten Behälter als Trockengefäß 

 Eine Gabel zum Umrühren 

 Einen Esslöffel zum Abfüllen 

 Ein Schraubglas mit Deckel (und wer mag noch Serviette oder Stoffrest zzgl. Band oder 

Gummiring, um den Verschluss zu verzieren). 

 …und wenn es fertig ist: eine Dusche  

 

Wie wird es gemacht:  

1. Kaffee kochen  

 

2. Benutzten Kaffeesatz sammeln und trocknen. Dafür diesen in wasserdichtes Gefäß 

geben. Nur den Boden bedecken (siehe Bild als Beispiel). Es ist wichtig, dass überall 

Luft dran kommen kann, damit es nicht schimmelt. Ich stelle den Kaffeesatz dann zum 

Trocknen auf die Heizung, prüfe diesen öfter mal und rühre ihn mit einer Gabel um.  

     

 

3. Wenn der Kaffee wieder ganz trocken ist, fülle ich diesen in ein sauberes und trockenes 

Schraubglas mit dem Löffel und zähle dabei die Anzahl der Löffel. 

 

4. Ich teile die Anzahl der Löffel durch 3. Das ist die Menge an Zucker, die dann noch in 

das Schraubglas dazu kommt. (Beispiel: 3 Löffel getrockneten Kaffeesatz und 1 Löffel 

Zucker).  

 

5. Glas fest  verschließen und schütteln, bis Zucker und Kaffee gut gemischt ist.  

 

6. Zum Schluss beschrifte ich das Glas mit Herstelldatum und Inhaltsangabe. 
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7. Wenn ich das Glas verschenken möchte, dann schneide ich noch eine Serviette oder ein 

Stück Stoff zu, das ich über den Schraubdeckel lege und mit einem Band oder einem 

Gummiring fixiere.  

Anwendung des fertigen Peelings unter der Dusche:  

Zuerst bitte einmal den Körper nass machen in der eigenen Wohlfühltemperatur.  

Das Wasser abstellen, das Schraubglas in die Dusche holen, öffnen und etwas des Peelings in 

beiden Händen verteilen. 

Das Kaffeepeeling mit den Händen sanft auf der Körperhaut verteilen (Bauch, Beine, Po, 

Rücken, Schultern, Arme, Hände, Füße. (Nicht im Intimbereich und für das Gesicht anwenden, 

nicht in die Augen kommen lassen).  

Die Haut rötet leicht und das benutzte Peeling kleckert in die Dusche. 

Nach der Verteilung Wasser wieder anstellen, sich abduschen und anschließend mit Wasser die 

Peelingreste in der Dusche einfach in den Ablauf spülen und nachspülen. 

Nach dem Duschen abtrocknen. Bei mir war hinterher kein Eincremen mehr nötig, weil die 

Haut sich sehr weich angefühlt hat.  

Nicht genutztes Peeling für das nächste Mal trocken und verschlossen weiter aufbewahren.  

Sinn/Wirkung/wofür ist es noch gut: 

 Nachhaltigkeit / weniger Müll 

 Ein einfach zubereitetes Pflegemittel, das günstig ist mit toller Wirkung  

 Wissen, was auf den eigenen Körper aufgetragen wird  

 Natürliche Wirkstoffe aus dem eigenen Haushalt 

 Einfach etwas selber machen, etwas herstellen  

Eignet sich auch als/für:  

Schnelles, kleines Geschenk für zwischendurch für liebe Menschen  

 

Dieser Tipp stammt aus dem FaBi – Emden – Team von:  

Bianka Ledermann  
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Haben Sie/Habt ihr noch mehr Interesse an Naturkosmetik? 

Ein wunderschönes Geschenk an sich selber oder auch an liebenswerte Menschen ist z.B. 

unsere handgemachte FaBi-Seife. Hier geht es zum Workshop: Klicken 

 

 

Sie kostet 5,50€  und gibt es bei uns in der Familienbildungsstätte.  

 

Unser Naturkosmetik – Workshop ist sehr beliebt. Es gibt jedoch noch wenige freie Plätze. 

Infos dazu findet ihr / finden Sie hier: Naturkosmetik-Workshop hier Klicken 

 

Ggf. bieten wir noch weitere Termine an. Bitte gebt /geben Sie bei Interesse Bescheid! 

 

 

 

https://www.efb-emden-leer.de/suche/kw/bereich/kursdetails/kurs/Q18008/kursname/Seife+selber+machen+-+als+Workshop/kategorie-id/48/
https://www.efb-emden-leer.de/kreativitaet/kw/bereich/kursdetails/kurs/Q18010/kursname/Naturkosmetik+selbst+herstellen/kategorie-id/48/

