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Alle unsere Seifen sind nicht nur kreative Einzelstücke, sondern sie besitzen auch ehrlichen "Inhalt". Alle
unsere Basisöle und Fette, sowie Kräuter und Gewürze stammen aus kontrolliert biologischen Anbau, wobei
wir regionale Zulieferbetriebe selbstverständlich bevorzugen, soweit diese unsere hohen
Qualitätsanforderungen erfüllen. Wir verwenden für unsere Seifen Vulkaniawasser aus der Rogner Quelle
Bad Blumau. Dieses weiche, mit Mineralien angereicherte Wasser macht unsere Seifen zu etwas ganz
Besonderem. Gefärbt wird in unserer Seifenwerkstatt nur mit Stoffen aus der Natur, wie etwa Chlorophyll
oder Auszügen aus der Alkannawurzel. Frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen lassen
sie die Haut wieder atmen ohne zu belasten.

Alle unsere Seifen sind biozertifiziert und tragen das Biosiegel. Und nicht nur das - unsere Seifen sind 100%
biologisch abbaubar! Somit verwöhnen Sie nicht nur Ihre Haut sondern auch die Umwelt. Unsere
handgemachten Seifen werden nach dem Sieden mindestens vier Wochen gelagert. Diese Reifezeit ist
entscheidend für einen milden ph-Wert. Durch händisches Schneiden, Wiegen und Verpacken wird jedes
Stück unserer Seifen ein Unikat!

Unsere Badestangen werden in der Seifensiederwerkstatt händisch hergestellt. Sie enthalten Kakaobutter,
pflegende Öle, getrocknete Blüten und Kräuter. Im warmen Badewasser lösen sich die Badestangen restlos
auf und entfalten die pflegende Wirkung ihrer wertvollen Inhaltsstoffe . Die wohlriechenden ätherischen Öle
verwöhnen Körper und Seele. Eine Badestange reicht für ein Ölbad. Nach diesem intensiv pflegenden Bad
fällt das eincremen weg.

weiter...

In der zertifizierten Naturkosmetik und deshalb natürlich auch bei uns in der Seifensiederei, haben
hochwertige, nachhaltig hergestellte Rohstoffe einen hohen Stellenwert. Die Gründe sind einfach: Sie
enthalten weder synthetische Farb-, Duft- oder Konservierungsstoffe und bieten in konzentrierter Form all die
wichtigen Nährstoffe, die die Haut benötigt und rasch aufnehmen kann. So finden die Mineralstoffe und
Vitamine ihren Weg in die Hautschichten und können ihre wohltuende und regenerierende Arbeit leisten.

Wenn Sie hohe Ansprüche an biologische Naturkosmetik stellen und eine milde, reichhaltige Pflege suchen,
werden Sie von unseren handgemachten, limitierten Kollektionen schnell überzeugt sein. 


