
SELBSTGEMACHTES DEODORANT 

Ich habe mir verschiedene Rezepte angeschaut und möchte sie alle 
kombinieren und mir die Vorteile von allen Rezepten zugute machen.


Zu aller erst wollte ich auch den Duftstoff des Deodorants selber herstellen.

Es sollte ein Zitronenduft sein.


Zutaten: 

- eine unbehandelte Zitrone 

- 180 ml Distelöl

- ein mit Zeitung abgedunkeltes Marmeladenglas


Zubereitung:


Zuerst habe ich die unbehandelte Zitrone gewaschen und anschließend 
geschält. Die Schale der Zitrone habe ich klein geschnitten und zur seite 
gelegt. 

Währenddessen hatte ich das Distelöl in das abgedunkelte Marmeladenglas 
gegossen und in einem Wasserbad erwärmt, bis es handwarm wurde. 

Dann habe ich die Zitronenschalen in das Distelöl gegeben und alles gut 
geschüttelt. 

Anschließend habe ich es an einem kühlen Ort zwei Wochen ziehen lassen. 

Nach zwei Wochen haben ich die Zitronenschalen entfernt und das Glas 
nocheinmal geschüttelt.


FERTIG!


Als ich es geöffnet hatte, 
roch es ein bisschen süß, 
wie Zitronenkuchen also 
habe ich noch etwas 
Zitronensaft hineingetropft 
damit es noch etwas saurer 
wird. Das ist aber nur 
optional. So fand ich es halt 
besser.




Nachdem ich das selbstgemachte Zitronenöl fertig zubereitet habe, habe ich 
mit dem ersten Versuch des Deos Angefangen ich habe mir überlegt von den 
Rezepten die Hauptzutaten gleichmäßig verteilt hinzuzufügen.


Zutaten: 

- eine leere Spraydose

- 90 ml destilliertes Wasser

- 20 ml Aceton (oder anderes Alkohol mit mindestens 40%)

- 1 Teelöffel Natron

- 10 ml vom selbstgemachten Zitronenöl

- einen Mixer


Zubereitung: 

Zuerst habe ich 1 Teelöffel Natron im Wasser aufgelöst. 

Dann habe ich 20 ml Aceton hinzugefügt. 

Anschließend habe ich noch 10 ml vom selbstgemachten Zitronenöl 
dazugemischt.

Diese Mischung habe ich dann mit dem Mixer gründlich gemixt und in die 
Spraydose umgefüllt. 


Das war mein erster Versuch und ich fand es roch etwas viel nach Aceton 
und es war irgendwie zu wässrig. 


Beim zweiten Versuch habe ich dann versucht diese Punkte zu korrigieren:




Zutaten: 

- eine leere Spraydose

- 50 ml destilliertes Wasser

- 10 ml Aceton (oder anderes Alkohol mit mindestens 40%)

- 1 Teelöffel Natron

- 10 ml vom selbstgemachten Zitronenöl

- einen Mixer


Zubereitung: 

Die Zubereitung ist die selbe wie bei dem ersten Versuch, nur man nimmt 
weniger Aceton und weniger Wasser. 




Vor jedem Gebrauch muss man das Deo Schütteln, da sich das Zitronenöl 
nach einer Weile oben absätzt.


So hat mir das Deo auf jeden Fall besser gefallen, da es jetzt mehr nach 
einem Deo mit Zitronenduft riecht. Ich habe auch gelesen, dass Aceton die 
Haut entfettet, womit wahrscheinlich der Schweiß uns somit auch der 
Geruch entfernt wird.


Ich habe den Deo selbst ausgetestet und ich finde auf der Haut ist der 
Geruch nicht unbedingt wahrzunehmen aber es neutralisiert auf jeden Fall 
den Schweißgeruch. Die Wirkung hält ca. 2-3 Stunden, was jetzt nicht 
überragend ist aber da die Spraydose recht kompakt ist, kann man sie 
einfach mitnehmen und immer nach sprayen.



