
  

30   TAGE   LOCKEN   CHALLENGE:   TAG   #27   
Eine   der   besten   und   einfachsten   herzustellenden   DIY-Haarpflegen   ist   die   Saure   
Rinse,   eine   natürliche   Mischung   aus   Wasser   und   Apfelessig   für   Haare.   Die  
Haarspülung   ist   bekannt   dafür,   das   Haar   zu   Pflegen,   es   leichter   kämmbar   zu   
machen   und   mehr   Glanz   zu   bringen.   
  

Was   ist   eine   Saure   Rinse?   
Die   Saure   Rinse   ist   eine   Essig-Wasser-Haarspülung,   die   du   ganz   einfach   aus   nur   
zwei   Komponenten,   die   fast   jeder   im   Haus   hat,   selbst   herstellen   kannst.   Fühlt   sich   
dein   Haar   stumpf   an,   kann   diese   DIY-Haarspülung   dir   helfen,   es   wieder   zum   
Glänzen   zu   bringen.   Das   kommt   daher,   weil   sie   die   Haarstruktur   schließt   und   dazu   
noch   Kalkrückstände   aus   dem   Haar   entfernt.   Sprödes,   trockenes   Haar   wird   dabei   
weich.   
  

Was   bewirkt   die   Saure   Rinse?   
Sie   sorgt   dafür,   dass   der   ph-Wert   deiner   Kopfhaut   und   Haare   ausbalanciert   wird,   weil   
sie   selbst   einen   sehr   niedrigen   ph-Wert   hat   und   somit   dem   hohen   ph-Wert   von   
Shampoos   und   anderen   Haarpflege-Produkten   entgegenwirkt.   
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Für   wen   ist   die   Saure   Rinse   geeignet?   
Sie   ist   perfekt   für   dich   geeignet,   wenn   du   trockenes,   widerspenstiges   Haar   hast   
und/oder   du   in   einem   Gebiet   mit   hartem   Leitungswasser   wohnst.   Die   Saure   Rinse   ist   
für   jeden    Haartypen    geeignet,   sie   wirkt   allerdings   sehr   gut   bei   trockenem   Haar,   da   
Locken   bereits   eine   angerauhte   Schuppenschicht   der   Haare   besitzen.   
  

Zutaten   
● 1    Liter   kaltes   Wasser   (für   noch   bessere   Ergebnisse   kannst   du    Destilliertes   

Wasser    verwenden)   
● 2   EL   Essig   (am   besten   eignet   sich   Apfelessig,   das   bekommst   du   im   

Supermarkt   oder    online   hier )   
  

Zubereitung   
Die   Zubereitung   ist   ganz   einfach.   Du   vermengst   den   Essig   mit   dem   kalten   Wasser   –   
fertig   ist   deine   DIY-Haarspülung.   Wichtig:   Bereite   diese   Spülung   immer   frisch   zu!   
Essig:   Anstelle   von   Apfelessig   kannst   du   auch   Kräuteressig,   Balsamico-Essig   oder   
sogar   Zitronensaft   verwenden.   Nimmst   du   Zitronensaft,    solltet   ihr   lediglich   1   TL   
verwenden.   
  

Pro   Tipp:   Ist   dir   der   Geruch   des   Essigs   zu   streng,   kannst   du   auch   einige   Tropfen   
ätherischer   Öle   hinzufügen.    Teebaumöl    pflegt   die   Kopfhaut   übrigens   sehr   gut.   Der   
Geruch   des   Essigs   verfliegt   nach   dem   Haaretrocknen   jedoch   auch   von   allein.   
  

Anwendung   der   sauren   Rinse   
Nach   der   Haarwäsche   spülst   du   deine   Haare   mit   der   sauren   Spülung   durch.   Die   
Spülung   bleibt   im   Haar   und   wird   nicht   ausgewaschen.   Willst   du   deiner   Kopfhaut   
etwas   Gutes   tun,   massierst   du   diese   noch   kurz   (wirklich   nur   kurz).     
  

Wie   oft   solltest   du   die   Saure   Rinse   verwenden?   
Ich   empfehle   dir,   auf   deine   Kopfhaut   und   Haare   zu   hören.   Ein   guter   Start   kann   
gelingen,   wenn   du   die   Saure   Rinse   wöchentlich   anwendest.   Je   trockener   dein   Haar   
ist,   desto   häufiger   kannst   du   es   verwenden.   Übrigens:   Verwendest   du   Haarseife,   
solltest   du   die   Saure   Rinse   bei   jedem   Waschgang   verwenden.   
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