CREMEBASIS
VEGANE NATURKOSMETIK
DIE VEGANE CREMBASIS IST DIE PERFEKTE GRUNDLAGE
FÜR BIOAKTIVE NATURKOSMETIK. EINFACH WIRKSTOFFE,
PIGMENTE ODER ÖLE EINRÜHREN UND FERTIG.

Öﬀnen

Unsere vegane Cremebasis aus wertvoller Cupuacu-Butter kann
man pur verwenden oder in wenigen Minuten eine hochwertige
Körper- oder Gesichtscreme selber machen. Die Basis eignet sich
zur Herstellung hochwertiger Pflegeprodukte für Groß und Klein,
ist für alle Hauttypen geeignet und bietet unendliche Möglichkeiten
und Kombinationen.

Öle & Extrakte
hinzugeben

1.000 Möglichkeiten warten auf dich: Mit der natürlichen Cremebasis von AMANACI sind deiner Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Du kannst bis zu 10% deiner Lieblingsöle, Extrakte oder Wirkstoffe
ohne großes Fachwissen beimischen. Ob du unser Andiroba– und
Copaiba-Öl zur Unterstützung deiner Neurodermitis oder kalt
gepresstes Sonnenblumenöl für die Babypflege hinzugibst
entscheidest nur Du selbst.

10min
rühren

Nachdem alle Wunschzutaten in unserer Cremebasis gelandet sind
muss die Masse langsam und gleichmäßig mit einem Quirl oder
Rührstab eingearbeitet werden. Es wird so lange gerührt, bis sich
eine homogene Masse bildet. Das Ganze kann kalt oder bei
max. 60° gemacht werden.

Abfüllen

Die kaltgerührte Creme wird mit einem Edelstahlspatel in das
gewünschte Gebinde gefüllt. Wenn die Cremebasis vorher erhitzt
wurde brauchst du die flüssige Creme nur hineingießen. Achte
unbedingt auf Sauberkeit und desinfiziere die Gebinde vorher.
Unser DIY-Tipp: Eine UVC-Lampe kann die Keimbelastung
deutlich reduzieren, ein Mundschutz und Handschuhe mit
antibakteriellen Eigenschaften sollten pflicht sein.

MADE IN GERMANY BY WILD INGREDIENTS

BASISREZEPTUR
Wir zeigen dir, wie Du bei unserer Cremebasis vorgehen musst.

Befolge die einfachen Schritte um eine maßgeschneiderte, kaltgerührte und
vegane Naturkosmetik Creme auf Basis der innovativen Cremebasis von
AMANACI zu entwickeln.
Gewünschte Menge aus dem Gebinde nehmen und in eine Schüssel geben
Füge bis zu 10% zusätzliche Öle hinzu (Empfohlen: 5%)
ca. 5 - 10 min gleichmäßig glatt rühren und mischen
Duftstoffe, ätherische Öle oder Farbstoffe hinzufügen
In deine desinfizierten Verpackungen/Tiegel füllen
Öffnen - Öffne einfach die Verpackung und entnehme mit einem
Edelstahlbesteck die gewünschte Menge der veganen Cremebasis.
Vorbereiten - Wähle deine Lieblingsöle oder ölhaltigen Extrakte und fülle sie
zusammen in ein Glas. Die max. Menge gegenüber der Cremebasis liegt bei 10%.
Hinzufügen - Gieße die Öle bzw. Extrakte aus deinem Glas langsam in den
Behälter in den Du die gewünschte Menge deiner Cremebasis gegeben hast.
Rühre die Masse ca. 5 - 10 min gleichmäßig mit einem Rührstab oder Quirl
bis sie glatt und homogen ist.
Mischen - Im Anschluss kannst Du auch ätherische Öle, alkoholhaltige Düfte
oder Farben/Pigmente hinzufügen. Wir empfehlen, von den genannten Stoffen
nicht mehr 0,3% auf die Cremebasis zu geben. Im Anschluss vorsichtig mischen
und sicher stellen, dass alle hinzugefügten Stoffe gleichmäßig verteilt sind.
Abfüllen - Wenn alles vollständig gemischt ist, füllst Du die fertige Creme in die
von dir gewählten Tiegel oder Flaschen (Auf Hygiene & Desinfektion achten).

GEBINDEGRÖßEN
Die vegane Cremebasis ist in zwei verschiedenen Gebindegrößen verfügbar und
eignet sich für DIY-Naturkosmetik, Manufakturen, Therapeuten und Apotheken.
1kg Dose

10kg Kanister

KONTAKT
Möchten Sie unsere vegane Creambasis bestellen oder vertreiben?
Wenn ja, kontaktieren Sie uns bitte für Preise und Verfügbarkeiten.
info@amanaci.com.br oder rufen Sie +49 (0) 35263 177 564 an.
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