
Bambo�y
Anleitung und Tipps für

wiederverwendbare
Make-up-Entferner-Pads



VIELEN DANK,
DASS SIE MITMACHEN!

Danke, dass Sie die Wiederverwendbaren Make-
up-Entferner-Pads von Bamboozy gekauft haben. 

Gemeinsam werden wir danach streben, den Planeten 
durch weniger Abfall und Plastik zu verbessern.

(Mikro-)Plastik wird zu einem immer größeren Problem, 
wie wir bereits jetzt bei den Fischen, die wir essen, 

feststellen können. Außerdem braucht es mehr als 10 
Jahre, bis sich Plastik zersetzt. 

Indem wir uns mehr über die Dinge bewusst werden, 
die wir im Alltag wegwerfen, können wir unseren kleinen 
eigenen Anteil dazu leisten, unseren Planeten weniger 

zu belasten.

Sollten Sie irgendwelche Fragen zu dem Produkt oder 
Ihrer Amazon-Bestellung haben, lassen Sie es mich bitte 
wissen, indem Sie auf die E-Mail von Amazon antworten. 

Ich werde mein Bestes tun, Ihnen auf jegliche Weise 
behilflich zu sein.

Danke und ich hoffe, dass Sie die Pads ebenso gerne 
verwenden wie ich es tue.



IHRE WIEDERVERWEND-
BAREN MAKE-UP-ENT-

FERNER-PADS

Die wiederverwendbaren Make-up-Entferner-Pads sind eine gute 
Alternative zu den üblichen Wegwerf-Wattepads. 

Sie sind langlebig und können immer und immer wieder genutzt 
werden, nach einer simplen Wäsche in der Waschmaschine.

Waschen Sie die Pads mit Ihrer hellen Kleidung, Handtüchern oder 
Bettwäsche. Wenn Sie sie mit dunkleren Stoffen waschen, könnten Sie 
die Farbe verändern.

ERSTE ANWENDUNG

Ich empfehle, die Pads zu waschen, bevor Sie sie das erste Mal 
verwenden. Bitte lesen Sie für detailliertere Hinweise dazu den 
Abschnitt “Waschanweisungen”.



VERWENDEN SIE DIE SAMPT-
PADS FÜR DAS ENTFERNEN 
DES TÄGLICHEN MAKE-UPS

Die Pads aus samtigem Stoff, erkennbar an den hell cremefarbenen 
Rändern, sind speziell für den täglichen Gebrauch vorgesehen.

Sie können die Pads entweder trocken oder feucht verwenden. Wenn 
Sie sie feucht verwenden, werden Sie leichter über Ihre Haut gleiten 
und es wird sie auch davor schützen, zu viel des Produkts aufzusaugen.

Befeuchten Sie die Pads, indem Sie sie in Wasser tauchen und sie 
auswringen. Danach geben Sie Ihren Make-up-Entferner, natürliche 
Öle – z.B. ein auf Mandel oder Jojoba basierendes – auf die Pads und 
fahren mit der Entfernung Ihres Make-ups fort.

Waschen Sie Ihr Gesicht mit Wasser, um jegliche Rückstände zu 
entfernen. Danach können Sie Ihre übliche Routine weiterführen. 

Sie können die Samtpads auch zum Auftragen von Toner, Crème oder 
sogar Make-up-Puder verwenden (oder Sie lassen Ihre natürliche 
Schönheit erstrahlen).



VERWENDEN SIE DIE FROT-
TEEPADS FÜR DIE REINI-
GUNG IHRES GESICHTS

Die Frotteepads mit den dunkelbraun gefärbten Rändern sind 
speziell für die gründliche Reinigung Ihres Gesichts oder leichtes 
Gesichts-Peeling vorgesehen. 

Tauchen Sie die Pads in warmes Wasser, wringen Sie sie etwas aus und 
reinigen Sie Ihr Gesicht mit kreisenden Bewegungen. Sie können auch 
normalen Gesichtsreiniger oder ein Peeling auf den Pads für bessere 
Reinigung verwenden.

Peelen Sie Ihr Gesicht für höchstens 2-3 Mal pro Woche, um 
Hautirritationen vorzubeugen.

Verwenden Sie immer eine Feuchtigkeitscreme für Ihr Gesicht, 
nachdem Sie fertig sind.



WASCHANWEISUNGEN

Waschmaschine

Der im Set enthaltene Wäschebeutel aus Baumwolle kann verwendet 
werden, um die benutzten Pads in der Waschmaschine zu waschen. 
Ich wasche im Regelfall 7-9 Pads gleichzeitig. Wenn Sie mehr 
auf einmal waschen, werden Sie vielleicht nicht immer sauber. 
Verschließen Sie den Wäschebeutel 1 oder 2 Mal, um zu vermeiden, 
dass er sich öffnet.

Die Pads sind bei 40-60 ° C waschbar. Ich empfehle, die Pads durch 
Aufhängen zu trocknen, statt sie zu bügeln.

Handwäsche

Sie können die Pads mit normaler Seife und Wasser nach der 
Reinigung Ihres Gesichts waschen. Sie können sie einige Male nutzen, 
bevor Sie sie in der Waschmaschine waschen müssen.

Machen Sie dies nur, wenn Sie sie nicht verwendet haben, um Make-
up zu entfernen. Platzieren Sie sie nach der Benutzung an einem 
sauberen Ort.



MAKE-UP-FLECKEN

Wenn Sie eine deckende Foundation oder wasserfeste Mascara 
verwenden, ist es möglich, dass Flecken auf den Pads verbleiben. 
Geraten Sie nicht in Panik. Tauchen Sie sie für eine Stunde in weißen 
Essig und Zitrone ein. Länger ist besser.

Dann waschen Sie sie in der Waschmaschine.

Wenn die Pads immer noch Flecken aufweisen, Machen Sie sich keine 
Sorgen. Sie werden Ihre Wirkung behalten und können weiterhin 
verwendet werden.

ANDERE ANWEND-
UNGS-MÖGLICHKEITEN

Sie können die Pads auch für andere Zwecke verwenden. Zum 
Beispiel um das Gesicht eines Babys zu reinigen oder Ihr Smartphone 
zu säubern.

Bambus ist weich, geeignet für sensible Haut und antibakteriell. Sie 
werden automatisch Wege für die weitere Verwendung finden.

Lassen Sie mich wissen, wenn Sie jegliche weitere Fragen oder 
Anmerkungen haben.

Sprechen Sie über uns, für einen besseren Planeten!


