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Neujahrsvorsatz für 2021: 

Nachhaltiger leben mit festen Seifen 

Mehr Sport treiben und sparsamer leben: Die Klassiker der Neujahrsvorsätze kreisen meist um 

ganz persönliche Ziele. Gemeinnütziger sind solche, die gleichzeitig Gutes für uns selbst und für 

das Klima tun. Klingt kompliziert? Ist es nicht. Schon kleine Veränderungen im Alltag können viel 

bewirken. Wie die Umstellung auf feste Seifen. Diese kommen mit kurzen Transportwegen, 

natürlichen Inhaltsstoffen, einer tierversuchsfreien Herstellung sowie den Verzicht auf Plastik 

aus.  

 

 

 

Feste Haut- und Haarpflegeseifen 

Im Bad haben wir oft eine Vielzahl an Plastikflaschen – von Duschgelen und Peelings über 

verschiedene Shampoos, Haarkuren und Spülungen. Doch was brauchen wir davon wirklich? 

Fest steht: Unsere Haut und unser Haar benötigen nur wenige Pflegeprodukte. Eine 

Gesichtsseife, die sich als Make-Up Entferner und Gesichtswasser in einem eignet, eine feste 

Hand- und Körperseife, die Flüssigseife und Duschgel ersetzt, und ein festes Shampoo, das 

sämtliche Haarpflegeprodukte überflüssig macht, reichen aus. Festes Shampoo (auch Shampoo 

Bar genannt) ist nichts anderes als flüssiges Shampoo, dem das Wasser entzogen wurde. Als 

trockenes Produkt kann es jedoch in Pappe oder Papier statt in Plastikflaschen verpackt 
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werden. Feste Shampoos sind deutlich ergiebiger und besitzen alle Vorteile eines klassischen 

Shampoos – vom cremigen Schaum bis zur pflegenden Wirkung. Alle festen Seifen kommen 

ohne künstliche Duft- und Farbstoffe aus, indem sie natürliche Aromen wie pflanzliche Öle und 

Blüten nutzen und dadurch die Pflegezeit zu einem sinnlichen Erlebnis werden lassen.   

 

 

 

Rasierseifen für Ihn und Sie 

Auch Rasierseifen ohne künstliche Zusatzstoffe sind schonend und deshalb für sensible 

Männer- und Frauenhaut geeignet – selbst für diejenigen, die nach der Nassrasur für 

gewöhnlich unter Pickelchen oder Hautirritationen leiden. Rasierseifen kommen ohne 

umfangreiches Verpackungsmaterial aus. Oft gibt es für die Dosen Nachfüllpacks zu kaufen, 

so dass weiterer unnötiger Abfall vermieden werden kann. Auch das sinnliche Erleben spielt 

eine Rolle: Rasierseifen bringen ein schönes, althergebrachtes Ritual zurück ins Badezimmer, 

mit dem der Alltag etwas entschleunigt werden kann.  

 

 

Multitalent Kernseife 

Die Kernseife ist die wahre Alleskönnerin unter den Seifen. Mit ihr kann man sich die Hände 

waschen, das Gesicht reinigen, duschen und baden, das Geschirr waschen, Oberflächen 

reinigen und sogar Wäsche waschen. Kernseife spart so Platz und Geld ein. Naturbelassene 
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Kernseife ist pur: frei von überflüssigem Fett, Duftstoffen, Farbstoffen und anderen 

Zusatzstoffen. Daher wird Kernseife in der Regel auch von Personen mit Hautallergien oder 

sensibler Haut gut vertragen.  

 

 

Klar Seifen bietet Produkte, die in Handarbeit in Heidelberg hergestellt werden und frei von 

tierischen Inhaltsstoffen sind. Alle Produkte sind erhältlich über den Onlineshop unter 

klarseifen.de, im Manufakturverkauf in Plankstadt sowie im Verkauf in der Heidelberger 

Innenstadt und bei ausgewählten Händlern.  

 

Bildmaterial zum Download unter: http://pressefotos.sputnik-agentur.de/album/d4c4an   

Weitere Informationen unter: www.klarseifen.de  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tina Theißing 

 

Über die Klar Seifen GmbH: Klar Seifen ist Deutschlands älteste Seifenmanufaktur aus Heidelberg. 

Seit 1840 stellt das Traditionsunternehmen qualitativ hochwertige Seifenprodukte nach alten und neuen 

Rezepturen und Verfahren her. Neben den modernen Fertigungstechniken werden viele Produkte noch 

in Handarbeit mit Hilfe von bis zu 100 Jahre alten Formen hergestellt. Genauso großen Wert wie auf 

das Bewahren von überlieferten Rezepturen legt Klar Seifen auf ständige Innovation in Hinblick auf 

funktionelle und vor allem nachhaltige pflanzliche Inhaltsstoffe.  

 
Kontakt für Journalisten & Redaktionen über Sputnik GmbH Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
klar-seifen@information-presse.de / Tel.: +49 (0) 2 51 / 62 55 61-16  
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