
Badesalz selber machen 
- Ganz easy  - 

 

 
 
Es gibt viele Varianten Badesalz selbst zu machen, hier stelle ich ein paar vor. 
 
Wer es verschenken mag kommt um schöne Gläser nicht drum rum. Es gibt unwahrscheinlich viel 
Auswahl an schönen dekorativen Gläser, in sämtlichen Größen und Preisvarianten. 
 
Also haltet beim nächsten Einkauf einfach mal die Augen auf, oder stöbert mal im Internet nach 
Glasgefäßen. Auch das Angebot an Etiketten zum Beschriften ist unsagbar groß. 
 
Wichtig ist, wenn ihr es verschenkt – schreibt auch die Inhaltsstoffe auf das Glas, ihr wisst schon 
wegen möglichen Allergien etc.  
 
Ein sehr sehr sehr wichtiger Punkt ist, das Öl. Ich habe meine Badesalze mit Duftöl versetzt, aber 
bitte kauft dafür KEINE Duftöle die als Raumduft verkauft werden, denn diese sind nicht 
dermatologisch getestet. Ich habe meine ätherischen Öle in der Apotheke gekauft, die auch zum 
Aufträufeln auf die Haut geeignet sind.  
Alternativ kann man auch Kräuter und Blüten verwenden, statt Öle. 
 

 
 
Buntes Salz bekommt man mit flüssiger Lebensmittelfarbe aus der Backabteilung – es gibt auch 
Lebensmittelfarbe als Pulver, leider funktioniert es damit schlechter.  
Eierfarbe wäre eine Alternative noch, habe ich aber noch nicht ausprobiert. 
 
 
 
 
 



Einfache Variante – ganz fix – auch mit Kids machbar 
 
Totes Badesalz kaufen in weiß  
Flüssige Lebensmittelfarbe 
1 Flasche ätherisches Öl 
Dekorative Gläschen  
Plastikschalen 
Spatel oder Löffel 
 
Zuerst befüllt die Plastikschalen (Einwegtassen für Tee und Kaffee) mit dem Badesalz, tröpfelt pro 
Schale eine andere Farbe Lebensmittelfarbe hinein (nach und nach), mit Spatel gut vermischen. 
 
Pro Schale nun noch 5 Tropfen ätherisches Öl hinzu – noch ein wenig umrühren. 
Mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Am 2. Tag eventuell saugfähiges Papier in die Mitte der 
Schale legen um die letzte Flüssigkeit aufzusaugen. Nochmal 24 Stunden trocknen lassen. 
 
Nun Schichtweise umfüllen in die Dekorativen Gläschen. Eventuell noch 1 Tropfen ätherisches Öl 
drauf geben und gut verschließen. 
 
Gläschen nun entsprechend beschriften – wie auf Seite 1 erklärt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mit Blüten und Kräuter  – etwas aufwendiger 
 
Badesalz Grundbasis komplett selber machen: 
 

Für das Badesalz-Grundrezept benötigt man folgende Zutaten: 

 500 Gramm Meersalz 
 1 bis 3 Esslöffel getrocknete Blüten oder Kräuter 
 3 bis 5 Tropfen ätherische Öle 

Welche Kräuter, Blüten und ätherischen Öle man nun einsetzt, hängt zum Einen von den 
persönlichen Vorlieben und zum Anderen von dem gewünschten Pflegeeffekt ab. 

So geht’s: 

1. Das Salz abwiegen und in eine große Schüssel geben. 
2. Die ätherischen Öle Tropfen für Tropfen zum Salz hinzufügen. 
3. Mit Spatel oder Kochlöffel umrühren und prüfen, ob die Duftintensität schon 

ausreicht. 
4. Gegebenenfalls noch einen Tropfen des Öls hinzugeben, aber insgesamt nicht mehr 

als fünf Tropfen verwenden. 
5. Sorgfältig verrühren, bis sich die ätherischen Öle gleichmäßig verteilt haben. 
6. Nun Kräuter und Blüten hinzugeben und noch einmal kräftig rühren. 
7. 48 Stunden lang bedeckt trocknen lassen 

Das fertige Salz kann jetzt mithilfe des Verpackungsmaterials in Gläser oder Beutel abgefüllt und 
ansprechend dekoriert werden. 

 

 



Welche Düfte / welche Wirkung 

Orientalisches Sandelholz-Badesalz 

Wer sein Vollbad etwas orientalisch anhauchen möchte, kann folgende Mischung 
ausprobieren: 

 3 Tropfen Sandelholz 
 1 Tropfen Yasmin 
 1 Tropfen Ylang-Ylang 

Besonders für die dunkle Jahreszeit ist dies ein optimales Badesalz. 

Entspannendes Badesalz gegen Alltagsstress 

Bei viel Stress und Hektik im Alltag bietet sich folgende Badesalz-Mischung an: 

 2 Tropfen Sandelholz 
 2 Tropfen Geranium 
 1 Tropfen Rose 

Wer besonders viel Entspannung nötig hat, kann auch dieses Rezept einmal ausprobieren: 

 3 Tropfen Lavendel 
 2 Tropfen Muskatellersalbei 

Beide Badesalze sind perfekt, um einfach die Seele baumeln zu lassen und zum inneren 
Gleichgewicht zurückzufinden. 

Erfrischendes Vollbad für den Sommer 

Ein Vollbad passt nur in die kalte Jahreszeit? Von wegen! Dieses Rezept ist so erfrischend, 
dass es auch für warme Sommertage gut geeignet ist: 

 2 Tropfen Cajeput 
 2 Tropfen Pfefferminz 
 1 Tropfen Orange 

 

 

http://www.stylejournal.de/wellness/entspannung


Badesalz als Milchbad 

60g Totes Meer Badesalz 

70g Buttermilchpulver (oder anderes Milcpulver) 

1 EL Maisstärke 

1EL Zitronensäure 

1TL farbige Tonerde 

Ätherisches Öl (nach Belieben zufügen) und Blüten 

So geht’s: 

Salz und Ätherisches Öl gut mischen, Maisstärke dazu geben und wieder mischen,  
Zitronensäure dazu und nochmal mischen,  
Tonerde und Milchpulver unterrühren, 
Blüten wie Rose/Lavendel/Ringelblume dazu (aber nicht zu viel) 
 
24 Stunden trocknen lassen und umfüllen in dekorative Gläser. Für 1 Vollbad nimmt man 3-4 EL 
dieses Badezusatzes 

 

 

 


