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Einleitung 

 
Nicht nur in Sachen Gesundheit hat das Kokosöl 

einiges zu bieten. Auch für die Schönheit kann 

dieses spezielle Öl hervorragend und vor allem 

auf unterschiedliche Weise genutzt werden. So 

haben die wertvollen und natürlichen 

Inhaltsstoffe unter anderem auf Haut und Haare 

eine nahezu fantastische Wirkung. Vor allem die 

enthaltene Laurinsäure sorgt dafür, dass Haut 

und Haare optimal gepflegt werden. So lässt 

sich nicht nur das Haarwachstum verbessern, 

sondern auch das Hautbild optimieren. 

Zusätzlich kann das Kokosöl auch bei 

https://www.ihr-wellness-magazin.de/bildergalerien/naturkosmetik-rezepte/kokosoel-kosmetik-selber-machen/kokosoel-kosmetik-01.html
https://www.ihr-wellness-magazin.de/bildergalerien/naturkosmetik-rezepte/kokosoel-kosmetik-selber-machen/kokosoel-kosmetik-01.html
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verschiedenen Haut- und Haarproblemen 

effektiv eingesetzt werden.  

Auf den folgenden Seiten finden Sie 

verschiedene Beauty-Rezepte. Dank der im 

Kokosöl enthaltenen Antioxidantien, Vitamine, 

Mineralien, Spurenelemente und Aminosäuren 

lassen sich auf diese Weise auch die 

hartnäckigsten kosmetischen Probleme auf 

ganz natürliche Weise beheben. Aber schauen 

Sie am besten selbst.  

Kokosöl-Haarkur gegen 

Schuppen 

Aufgrund der antibakteriellen und antifugalen 

Eigenschaften des Kokosöl ist diese Haarkur 
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hervorragend geeignet, um Schuppen zu 

behandeln.  

 

Sie benötigen: 

• 3 EL Kokosöl 

• ½ Avocado 

• 5 Tropfen rein ätherisches Thymian-Öl 

 

Anwendung: 

Die Avocado mit einer Gabel zerdrücken. 

In einem Wasserbad das Kokosöl geschmeidig 

werden lassen und zur Avocado hinzufügen.  

Das Thymian-Öl zu dem Gemisch geben und 

alles gut verrühren.  

Das Gemisch anschließend auf die Kopfhaut 

auftragen und 30 Minuten einwirken lassen.  
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Anschließend mit lauwarmen Wasser 

auswaschen.  

 

Hinweis:  

Bei fettigen Schuppen sollte das Kokosöl mit 3 

EL Kamillentee anstatt Avocado vermengt 

werden.  

 

 

Kokosöl-Maske 

 

Trockene Haut im Gesicht kann nicht nur lästig, 

sondern auch unangenehm sein. Diese Maske 

lässt sich nicht nur schnell zubereiten, sondern 

zeichnet sich zudem auch noch durch eine 

schnelle Wirkung aus.  
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Sie benötigen: 

• 2 EL Kokosöl 

• 1 EL Honig 

• 2 EL reines Kakaopulver 

 

Anwendung: 

Kakaopulver und Kokosöl in ein Glas geben und 

dieses bei 30° C im Wasserbad erwärmen.  

Beide Zutaten gut verrühren und sofern das 

Kokosöl flüssig geworden ist, aus dem 

Wasserbad nehmen.  

Anschließend den Honig untermengen. 

Mit einem Pinsel die Maske auf das Gesicht 

(Mund und Augen aussparen) auftragen und für 

15 Minuten einwirken lassen.  

Das Gesicht dann mit lauwarmen Wasser 

abwaschen.  
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Kokosöl-Lotion (auch bei 

Sonnenbrand) 

 

Diese Lotion eignet sich nicht nur zur täglichen 

Hautpflege, sondern kann auch hervorragend 

als Mittel gegen Sonnenbrand verwendet 

werden.  

 

Sie benötigen: 

• 25 ml Mandelöl 

• 5 g Tegomuls (Emulgator) 

• 3 g Kokosöl 

• 3 g Sheabutter 

• 90 ml destilliertes Wasser 

• 10 Tropfen Lavendelöl 

• 15 Tropfen Biokons plus (natürliches 

Konservierungsmittel) 
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Anwendung: 

In ein hitzefestes Glas werden Mandelöl, 

Kokosöl und Tegomuls für die Fettphase 

gegeben.  

In ein weiteres Glas das Wasser gießen. 

Beide Gläser im Wasserbad erhitzen.  

Sofern alles geschmolzen ist, die Sheabutter zur 

Fettphase geben. 

Ist auch die Sheabutter geschmolzen, beide 

Gläser aus dem Wasserbad nehmen. 

Das Wasser aus dem zweiten Glas in das erste 

Glas einrühren und dieses anschließend in ein 

kaltes Wasserbad stellen. Es muss solange 

gerührt werden, bis die Lotion handwarm ist. 

Anschließend die restlichen Zutaten einrühren.  
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In eine saubere Flasche die Lotion füllen und 

diese an einem kühlen Ort aufbewahren.  

 

Hinweis:  

Mit ein paar Tropfen Nachtkerzenöl kann die 

feuchtigkeitsspendende und 

entzündungshemmende Wirkung noch 

unterstützt werden.  

 

Kokosöl-Deo 

 

Dieses Deo zeichnet sich nicht nur durch einen 

angenehmen Duft aus, sondern besitzt auch 

noch eine antibakterielle Wirkung. So kann das 

Deo vor allem von Menschen verwendet 

werden, die schnell schwitzen.  

Sie benötigen: 
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• 30 g Kokosöl 

• 10 g Sheabutter 

• 5 g Natron 

• 10 Tropfen Salbeiöl 

 

Anwendung: 

In einem Wasserbad Sheabutter mit dem 

Kokosöl schmelzen.  

In das flüssige Öl dann das Natron und Salbeiöl 

rühren.  

Anschließend das Glas in ein kaltes Wasserbad 

stellen und weiterrühren, bis das Deo fest wird.  

Nun das Deo in eine Cremedose füllen.  
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Kokosöl-Haarmaske 

 

Mit dieser Haarmaske gönnen Sie Ihrem Haar 

eine echte Wohltat. Strapaziertes und stark 

beanspruchtes Haar kann sich auf diese Weise 

wieder regenerieren.  

 

Sie benötigen: 

• Shampoo ohne Silikone 

• 2 EL Kokosöl 

 

Anwendung: 

Das Haar gründlich mit dem Shampoo waschen. 

Es dürfen wirklich keine Shampoo-Reste mehr 

im Haar sein.  
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Anschließend das Haar leicht, aber gründlich 

frottieren und mit einem grobzinkigen Kamm 

kämmen.  

Nun das Öl gründlich in die Kopfhaut 

einmassieren. 

Das restliche Öl in die Haarlängen bis hin zu den 

Spitzen verteilen.  

Wickeln Sie die Haare abschließend in ein 

Handtuch ein und lassen Sie das Öl mindestens 

eine Stunde einwirken.  

Anschließend das Haar gründlich waschen.  

 

Hinweis:  

Für eine optimale Wirkung sollte die Haarkur 

mindestens einmal im Monat durchgeführt 

werden.  
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Kokos-Gesichtspflege 

 

Mit dieser Gesichtspflege kann wirklich jeder 

Hauttyp optimal gepflegt werden. So kann die 

Haut nicht nur hervorragend geschützt werden, 

sondern auch die benötigte Regeneration wird 

unterstützt.  

 

Sie benötigen: 

• 10 ml Kokosöl 

• 50 ml Kokoswasser 

• 6 g Sheabutter 

• 4 g Tegomuls (Emulgator) 

• 10 Tropfen Grapefruitkernextrakt (zur 

Konservierung) 
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Anwendung: 

In ein hitzebeständiges Gefäß Kokosöl, 

Sheabutter und Tegomuls für die Fettphase 

geben und im Wasserbad erhitzen.  

Das Kokoswasser ebenfalls im Wasserbad auf 

gleicher Temperatur erhitzen.  

Nun beide Gefäße aus dem Wasserbad nehmen 

und das Kokoswasser unter die Fettphase 

mischen.  

Im kalten Wasserbad anschließend solange 

rühren, bis die Creme handwarm ist. 

Anschließend den Grapefruitkernextrakt 

einrühren und die Gesichtspflege abfüllen.  

Für eine lange Haltbarkeit sollte die Pflege an 

einem kühlen Ort aufbewahrt werden.  
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Kokos-Faltencreme 

 

Die ersten Falten lassen sich auf natürliche 

Weise mit Kokosöl behandeln. Denn das Öl 

besitzt eine straffende Wirkung auf die Haut 

und durch die enthaltene Feuchtigkeit der 

Creme lässt sich erschlaffte Haut wieder 

aufpolstern. Zusätzlich sorgt die Faltencreme 

für ein strahlendes und geschmeidiges Hautbild.  

 

Sie benötigen: 

• 25 g Kokosöl 

• 4 g Emulsan 

• 40 ml destilliertes Wasser 

• 10 Tropfen Biokons plus (natürliches 

Konservierungsmittel) 
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Anwendung: 

Kokosöl und Emulsan als Fettphase in eine 

hitzefestes Glas geben. 

In ein zweites Glas das Wasser gießen. 

Beide Gläser anschließend ins Wasserbad 

stellen. 

Sofern die Fettphase geschmolzen ist, beide 

Gläser aus dem Wasserbad nehmen.  

Unter ständigem Rühren das Wasser in die 

Fettphase geben.  

In ein kaltes Wasserbad das Glas nun stellen und 

solange rühren, bis die Creme handwarm ist.  

Abschließend Biokons tropfenweise 

hinzufügen.  

Anti-Faltencreme in einen sauberen 

Cremetiegel füllen und kühl aufbewahren.  
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Kokoscreme gegen Augenringe 

 

Augenringe sind eine lästige Angelegenheit. 

Oftmals werden diese durch zu wenig Schlaf 

oder zu viel Stress verursacht. Mit einer 

speziellen Kokos-Creme lassen sich Augenringe 

aber effektiv behandeln. Denn vor allem der 

enthaltene grüne Tee hat eine abschwellende 

Wirkung.  

 

Sie benötigen: 

• 10 g Kokosöl 

• 3 g Sheabutter 

• 50 ml grüner Tee 

• 5 g Tegomuls (Emulgator) 

• 10 Tropfen Biokons plus (natürliches 

Konservierungsmittel) 
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Anwendung: 

Den grünen Tee kurz ziehen lassen.  

Im Wasserbad Sheabutter und Kokosöl 

schmelzen. Anschließend den Emulgator 

hinzufügen.  

Den noch warmen Tee zu der Masse zufügen. 

Alles im kalten Wasserbad solange rühren, bis 

die Creme handwarm ist. 

Abschließend Biokons einrühren und die Creme 

in einen sauberen Cremetiegel füllen.  

 

Hinweis: 

Die Augencreme sollte unterhalb der Augen 

einmassiert werden. Mit leichten 

Klopfbewegungen kann die Durchblutung 

angeregt werden.  
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Kokos-Lotion gegen Cellulite 

 

Auch bei Cellulite kann das Kokosöl seine 

effektive Wirkung entfalten. So hat das 

enthaltene Wildrosenöl dieser Lotion eine 

regenerierende Wirkung auf die Haut, während 

das Orangenöl das Bindegewebe 

zusammenzieht und strafft.  

 

Sie benötigen: 

• 25 ml Wildrosenöl 

• 5 g Tegomuls 

• 3 g Kokosöl 

• 3 g Sheabutter 

• 90 ml destilliertes Wasser 

• 10 Tropfen ätherisches Orangenöl 

• 15 Tropfen Biokons plus (natürliches 

Konservierungsmittel) 
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Anwendung: 

Wildrosenöl, Tegomuls und Kokosöl für die 

Fettphase in ein hitzefestes Glas geben.  

In ein anderes Glas das Wasser füllen.  

Beide Gläser im Wasserbad erhitzen.  

Sofern alles geschmolzen ist, die Sheabutter in 

die Fettphase geben.  

Ist auch die Sheabutter geschmolzen, werden 

beide Gläser aus dem Wasserbad genommen.  

Das Wasser nun langsam in die Fettphase 

geben. 

Das Glas anschließend in ein kaltes Wasserbad 

stellen und solange rühren, bis die Lotion 

handwarm ist.  

Anschließend die restlichen Zutaten einrühren.  



22 

 

In eine saubere Flasche die Lotion füllen und an 

einem kühlen Ort aufbewahren.  

 

Kokos-Zahnpasta 

 

Die Kokosöl-Zahnpasta wirkt nicht nur effektiv 

gegen Karies, sondern unterstützt auch eine 

gesunde Mundflora. Entsprechend lassen sich 

auch Entzündungen im Mundraum durch die 

enthaltene Laurinsäure behandeln.  

 

Sie benötigen: 

• 3 EL Kokosöl 

• 2 EL Natron 

• 5 Tropfen rein ätherisches Minzöl 
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Anwendung: 

In einem Wasserbad das Kokosöl verflüssigen.  

Anschließend das Natron dazugeben und alles 

verrühren, bis sich die Masse wieder verfestigt.  

In die geschmeidige Zahnpasta nun das Minzöl 

geben. 

 

Hinweis: 

Im Kühlschrank ist die Zahnpasta nur wenige 

Tage haltbar und sollte entsprechend rasch 

aufgebraucht werden.  

 

Kokos-Peeling 

 

Abgestorbene Hautschüppchen lassen sich mit 

diesem Kokos-Peeling ganz einfach entfernen. 

Zusätzlich sorgt die antibakterielle und 
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antioxidative Wirkung des Öls dafür, dass Pickel 

und Akne erst gar nicht entstehen können. 

 

Sie benötigen: 

• 1 EL Kokosöl 

• 2 EL Fruchtfleisch einer Avocado 

• 1 EL Meersalz 

 

Anwendung: 

Das Kokosöl im Wasserbad verflüssigen und mit 

dem Fruchtfleisch der Avocado vermischen.  

Anschließend das Meersalz zufügen. 

Das Peeling direkt auf die Haut auftragen und 

leicht einmassieren.  

Nach einer kurzen Einwirkzeit das Peeling dann 

mit lauwarmen Wasser abspülen.  
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Kokos-Haarkur (gegen 

trockene Haare) 

 

Ausgetrocknetes Haar kann mit dieser 

speziellen Kur wiederbelebt werden. So wird 

das Haar nicht nur mit Feuchtigkeit versorgt, 

sondern auch die Haarwurzeln werden 

stimuliert.  

 

Sie benötigen: 

• 3 EL Kokosöl 

• 1 EL natives Olivenöl 

• 1 EL Honig 

 

Anwendung: 

Kokosöl in einem Wasserbad verflüssigen. Im 

noch warmen Zustand Olivenöl und Honig 
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hinzufügen und mit einem Schneebesen gut 

vermengen.  

Die handwarme Masse dann auf das trockene 

oder nasse Haar verteilen. 

Das Haar anschließend mit einem Handtuch 

abdecken und die Kur mindestens 30 Minuten 

einwirken lassen.  

Anschließend die Haare gründlich auswaschen.  

 

Hinweis: 

Für schönes und geschmeidiges Haar sollte die 

Haarkur alle 3 bis 4 Wochen angewendet 

werden.  
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Kokosöl-Shampoo 

 

Dieses Shampoo versorgt, Kopfhaut, Haare und 

Haarwurzeln mit einer Extraportion Pflege. 

Durch die enthaltenen Vitamine und Nährstoffe 

in diesem Shampoo werden die Haare gestärkt 

und mit Feuchtigkeit versorgt.  

 

Sie benötigen: 

• 1 EL flüssiges Kokosöl 

• 2 EL Apfelessig 

• 10 g geraspelte Naturseife 

• 250 ml warmes Wasser 
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Anwendung: 

Die Seife zunächst zerkleinern. Anschließend 

zusammen mit dem Wasser in einen Topf geben 

und bei mittlerer Hitze solange rühren, bis sich 

die Seife aufgelöst hat.  

Die restlichen Zutaten hinzufügen und alles gut 

vermengen.  

Das Shampoo in eine saubere Flasche abfüllen 

und kühl lagern.  

Vor dem Gebrauch sollte das Shampoo immer 

geschüttelt werden.  

 

Kokos-Seife 

 

Wie wäre es mit einem echten 

Handschmeichler, der zudem auch noch 

angenehm nach Kokos duftet? Diese Kokos-
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Seife ist nicht nur frei von Zusatzstoffen, 

sondern auch ein echtes Highlight in jedem 

Badezimmer.  

 

Sie benötigen: 

• 10 g Kokosöl 

• 10 ml Mandelöl 

• 150 g Öko-Glycerin-Gießseife 

 

Anwendung: 

Die Gießseife nach Anweisung des Herstellers 

schmelzen.  

Die beiden Öle zur geschmolzenen Seife 

zufügen und die Masse in eine Seifenform 

geben.  

Anschließend die Seife für 1 bis 2 Tage 

aushärten lassen.  
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Kokos-Creme gegen 

Schuppenflechte 

 

Trockene und schuppende Haut sind 

charakteristisch für die Schuppenflechte. Durch 

diese Kokos-Creme wird die Haut nicht nur mit 

ausreichend Feuchtigkeit versorgt, sondern 

auch die Hautbarriere wird geschützt, während 

Aloe Vera die Wundheilung beschleunigt.  

 

Sie benötigen: 

• 50 g Kokosöl 

• 20 ml Arganöl 

• 8 g Emulsan 

• 70 ml Aloe-Vera-Gel 

• 5 Tropfen Vitamin D3-Öl  
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• 15 Tropfen Biokons plus (natürliches 

Konservierungsmittel) 

 

Anwendung: 

In ein hitzebeständiges Glas Kokosöl, Arganöl 

und Emulsan für die Fettphase geben.  

In ein zweites Glas das Aloe-Vera-Gel geben. 

Beide Gläser in ein Wasserbad stellen.  

Sofern die Fettphase geschmolzen ist, beide 

Gläser aus dem Wasserbad nehmen und das 

Aloe-Vera-Gel unter die Fettphase rühren.  

Das Glas anschließend in ein kaltes Wasserbad 

stellen und solange rühren, bis die Creme 

handwarm ist. 

Die restlichen Zutaten immer tröpfchenweise 

unterrühren. 

Anschließend die Creme in einen Tiegel füllen.  
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Hinweis: 

Mit der Creme sollten nicht nur die betroffenen 

Hautbereiche, sondern auch das drumherum 

liegende Gewebe eingerieben werden. Auf 

diese Weise vergrößern sich die erkrankten 

Bereiche nicht.  

 

Kokos-Creme gegen 

Neurodermitis 

 

Der Juckreiz und die ständigen 

Entzündungsherde der Neurodermitis lassen 

sich mit dieser Kokos-Creme hervorragend 

behandeln. So wird die Krankheit gelindert und 

neuen Schüben kann vorgebeugt werden. 
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Grund dafür sind die antientzündlichen 

Inhaltsstoffe des Kokosöls.  

 

Sie benötigen: 

• 50 g Kokosöl 

• 10 ml Hanföl 

• 8 g Emulsan 

• 70 ml destilliertes Wasser 

• 10 Tropfen Propolis-Tinktur 

• 15 Tropfen Biokons plus (natürliches 

Konservierungsmittel) 

 

Anwendung: 

Kokosöl, Hanföl und Emulsan für die Fettphase 

in ein hitzefestes Glas geben.  

In ein zweites Glas das Wasser füllen.  

Beide Gläser in ein Wasserbad stellen. 
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Sofern die Fettphase geschmolzen ist, die Gläser 

aus dem Wasserbad nehmen und das Wasser 

unter ständigem Rühren in die Fettphase 

gießen.  

Das Glas anschließend in ein kaltes Wasserbad 

stellen und solange rühren, bis die Creme 

handwarm ist.  

Nun die restlichen Zutaten tröpfchenweise 

hinzufügen und alles gut verrühren.  

Die Creme anschließend in einen sauberen 

Tiegel füllen.  
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