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Freebook: wooly retreat Sprü hlanolin 
Pflegemittel für Wollwindeln              www.fluff-store.de 

 

Ihr kennt das. Wolly frisch gefettet, ran an das Baby und es… kackt rein. Zum Glück nur eine kleine 

Stelle am Beinbündchen betroffen. Die lässt sich ja gut per Hand auswaschen. Aber dann komplett 

neu fetten? Wääh. 

Oder ihr wollt im Urlaub mit euren Wollis wickeln, könnt dort aber nicht fetten? 

Oder ihr steht ständig vor dem Dilemma, dass nur diese eine Wollüberhose dringend mal eine 

Auffrischung bräuchte, sich dafür aber die Wollwäsche und das Fettbad nicht lohnen?  

Für all das gibt es jetzt eine Lösung aus dem fluff store: wooly retreat. wooly retreat ist ein ganz 

einfach herzustellendes Lanolingemisch, welches ihr bei Bedarf auf eure Wollüberhosens sprühen 

könnt, um sie stellenweise neu zu imprägnieren.  

 

Los geht’s! Ihr benötigt:  

 Lanolin 

 Cocoglucosid (ganz wenig, nehmt die kleinste 

Menge die ihr findet) 

 Eine Apotheker Sprühflasche aus Glas mit 

Zerstäuber (100ml) 

 Ein kochwasserfestes Gefäß 

 Ca. 1,5l kochendes Wasser 

 Teelöffel 

 

Weitere Infos zu den Produkten:  

Für das Lanolin eine Empfehlung von mir: Sala Lanolin, das gibt es auf ebay. Ist sehr ergiebig, sehr 

günstig und kommt komplett plastikfrei. Es funktioniert aber auch jedes andere reine Wollfett. 

Cocoglucosid ist ein (ganz mildes) Tensid auf Zuckerbasis und wird hier als Emulgator verwendet. Es 

ersetzt die Funktion von Spüli oder Babyshampoo, oder was ihr sonst so verwendet. Es hat den 

Vorteil, dass es 100% Emulgator ist (und nicht wie bei den anderen Produkten nur 15%) und keine 

anderen Stoffe (Duftstoffe etc.) enthält. Es ist geruchsfrei, schäumt gut und kann auch dazu 

verwendet werden, selbst Spülmittel, Shampoo etc. herzustellen. Nach meiner Recherche ist es das 

unbedenklichste Tensid und hier wird es sehr gut vertragen. Und ihr braucht davon wirklich nur eine 

Miniminiminimenge! Ich habe meins bei Alexmo Cosmetics bestellt. Die 250g Flasche reicht für 4-7 

Wickelkinder, glaube ich. ;-) Vielleicht könnt ihr euch das irgendwie teilen?  Bitte verwendet für das 

Sprühlanolin kein Shampoo etc., das schimmelt schnell.  
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Die Apothekersprühflaschen gibt es  z. B. auf Amazon oder bei Flaschenland. Ihr könnt natürlich auch 

irgend eine Flasche verwenden, die ihr Zuhause habt. Ich nehme nur Glasflaschen, weil ich da sehen 

kann, was innen mit meiner Flüssigkeit passiert und weil sie kochfest sind. Aber ihr könnt natürlich 

auch gerne eine Plastikflasche probieren.  

 

Los geht’s: Bereitet euch eure Arbeitsfläche vor, einmal 

gut säubern. Wir wollen unser Sprühlanolin möglichst 

keimfrei abfüllen, damit es lange hält.  

Kocht euren Löffel, eure Sprühflasche und den 

Verschluss und euer Gefäß, indem ihr die Flüssigkeit 

zubereitet, einmal ab. Ich packe mir das alles in so 

einen 1000g Joghurtbecher und schütte kochendes 

Wasser dazu, das passt größentechnisch gut. Bitte 

passt auf, dass ihr euch mit dem heißen Wasser nicht 

verbrüht und macht das außerhalb der Reichweite von 

Kindern! 

 

 

Flasche rausnehmen, entleeren und beiseite stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

Gefäß entleeren und mit ca. 500ml kochendem Wasser 

füllen.  
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 Nehmt euch einen gehäuften Teelöffel Lanolin und 

gebt ihn in das Wasser. 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz warten, bis es sich komplett aufgelöst hat. 

Ungeduldige rühren um, damit es (nicht) schneller 

geht. ;-) 

 

 

 

 

 

Nun kommt ein winziges Tröpfchen Cocoglucosid dazu. 

Aufpassen, das lässt sich schlecht dosieren. Ich nehme 

immer zu viel! Ist aber auch keine Katastrophe. 

 

 

 

Und nun: rühren, rühren, rühren. Wenn eure 

Flüssigkeit wie Milch aussieht, habt ihr alles richtig 

gemacht. Wenn sich noch kleine gelbe Fettaugen auf 

der Oberfläche absetzen, braucht ihr mehr 

Cocoglucosid. Wenn es schäumt, war es zu viel 

Cocoglucosid. ;-) 
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Optional: Gebt ein winziges Tröpfchen Teebaumöl, 

Lavendelöl oder ein anderes reines ätherisches Öl 

hinzu. Dann riecht das Spray nicht so nach Schaf.  

Bitte seht bei Kindern unter 12 Monaten von 

ätherischen Ölen ab, die vertragen diese u. U. nicht 

gut.  

 

 

 

 

Nun müsst ihr die Flüssigkeit nur noch in eure 

Sprühflasche füllen. Ich mache das in einer großen 

Schüssel, denn das klappt selten ohne kleckern. Ihr 

könnt einen Trichter verwenden, aber denkt bitte 

daran, diesen auch vorab auszukochen. 

Der Rest von meiner Mischung, der nicht in die 

Sprühflasche passt, kommt in die Schüssel und wird 

zum Fetten verwendet. Das muss auch nicht gleich 

passieren, die Lösung hält sich eine Weile. Kocht sie 

einfach später noch mal auf und packt eure Wollis 

rein. Oder ihr gebt sie ins Kinderbadewasser, da habt 

ihr gleich was, was pflegt und säubert. (Ich übernehme 

keine Haftung, es handelt sich nicht um ein Kosmetik- 

oder Hygieneprodukt!). 

Nun ab zu euren retreat bedürftigen Wollis. Hier im 

Bild eine Wollflupp aus Businesshosen im Prefold Stil.  

Einmal auf links wenden… 
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… kräftig einsprühen, vor allem natürlich im 

Nässebereich… 

 

 

 

 

 

 

 

… und ein bisschen einmassieren. Trocknen lassen und 

eure Wolli ist “ready to go on the baby”! 

 

 

 

 

 

Das Sprühlanolin hält hier problemlos 6 Monate, länger habe ich noch nicht getestet. Zwischendurch 

setzen sich die festen Bestandteile am Boden ab (das ist normal!), deshalb ist es wichtig, dass ihr 

eure Flasche ab und zu gut schüttelt. Solltet ihr das vergessen haben und jetzt dicke Klumpen haben, 

reicht es, die Lösung in der Flasche noch mal im Wasserbad zu erwärmen.  

Sollte eure Sprühflasche plötzlich nicht mehr sprühen, so ist meist ein Unterdruck entstanden. 

Einfach einmal den Verschluss aufdrehen, danach geht es in der Regel wieder. Das war es, viel Freude 

beim Nachmachen! 

 

Rechtliches: 

Ich übernehme keinerlei Haftung für mögliche Schäden, die bei der Zubereitung oder Anwendung des 

Pflegemittels entstehen. Alle Rechte liegen bei Beate Dörsing, vertreten durch Dr. Albert Adametz, 

Bockenheimer Landstraße 2-4, 60325 Frankfurt. Die Anleitung darf für den privaten Gebrauch verwendet und 

verändert werden. Die Weitergabe und der Verkauf der Anleitung sind untersagt. Wenn ihr wooly retreat 

gewerblich verkaufen möchtet, meldet euch bitte einfach bei mir. Wir finden sicher eine individuell passende 

Lösung. Für Fragen oder Feedback könnt ihr euch per Mail an info@fluff-store.de oder über Facebook bei mir 

melden.  

 


