Presseinformation

DIY-Body Scrub von TeeGschwendner

Weihnachtliches Körperpeeling mit Grüntee
selbermachen
Wenn es draußen richtig kalt und winterlich ist, sehnen wir uns besonders
nach einer wohltuenden Auszeit. Gerne greifen wir dann zu einer schönen
Tasse heißem Tee, der uns wunderbar von innen wärmt. Doch Tee kann
auch äußerlich angewendet eine echte Wohltat sein, zum Beispiel in Form
eines natürlichen Körperpeelings. Die bekannte Bloggerin Luisa Ehlgötz
vom DIY & Upcycling-Blog schereleimpapier hat mit der Grünteemischung
„Sencha Claus“ von TeeGschwendner ein Körperpeeling entwickelt, das
perfekt in die Adventszeit passt. Ganz leicht zuhause nachgemacht, ist der
DIY-Body Scrub mit dem festlichen Duft von Mandeln und Zimt eine schöne
Geschenkidee zu Weihnachten, die auch noch richtig gut tut.
Grüner Tee ist nicht nur zum Trinken da: „Die getrockneten Blätter der
Teepflanze schmecken nicht nur gut, sondern eignen sich auch wunderbar als
Zutat für Kosmetik“, schwärmt Luisa Ehlgötz. Auf ihrem Blog schereleimpapier
stellt sie ihre kreative Geschenkidee vor: ein DIY-Körperpeeling mit dem
weihnachtlichen Grüntee „Sencha Claus“.
Angemischt mit braunem Zucker und Mandelöl entsteht ein herrlich duftendes
Körperpeeling, das durch den Tee wunderbar weihnachtliche Noten von Mandeln
und Zimt erhält. So kommt beim Auftragen sofort Weihnachtsstimmung auf und
gleichzeitig wird die Haut auf natürliche Weise gepflegt. Luisa ist begeistert: „Der
enthaltene Grüne Tee wirkt auf die Haut belebend, er kurbelt den Stoffwechsel
der Hautzellen an und schützt sie vor freien Radikalen. Durch die Anwendung als
pflegendes Peeling werden außerdem abgestorbene Hautzellen entfernt und die
Haut wunderbar weich und geschmeidig.“

Anleitung DIY-Körperpeeling mit Sencha Claus
Materialien:
-

Sencha Claus Grüntee-Mischung von TeeGschwendner nach Belieben
Brauner Zucker (ca. 100 ml)
Mandelöl (ca. 40 ml)
Schüssel
Teelamaß (alternativ Teelöffel)
Verschließbares Glasgefäß (für ca. 125 ml)
Optional: Holzlöffel und Lederband zur Geschenkdekoration
Anmischen
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Mandelöl und braunen Zucker in die Schüssel geben und vermischen.
Anschließend mehrere Teelamaß Sencha Claus Tee hinzugeben und alles gut
miteinander vermengen.
Umfüllen
Das fertige Körperpeeling in ein sauberes, verschließbares Glasgefäß füllen. Da
keine Konservierungsstoffe verwendet werden, sollte das Peeling nicht mit den
Fingern, sondern mit einem frischen Löffel entnommen werden. So hält es sich
bis zu einige Monate.
Um das Körperpeeling als Geschenk zu dekorieren, kann beispielsweise ein
kleiner Holzlöffel mit einem Lederband am Glasgefäß befestigt werden. Wer
möchte, kann außerdem noch ein beschriftetes Etikett oder einen kleinen
Anhänger anbringen.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter:
https://www.teegschwendner.de/tee-shop/
Weitere Informationen zum Unternehmen und anderen Teesorten finden Sie
unter: https://www.teegschwendner.de/presse/
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