
 
Melanie Göppert 
In der Steig 6 
77978 Schuttertal 
Tel 07826/97863 
Mel.goeppert@gmx.de  www.fixenaturhof.de  

 

 

 

      

   
 

Ebook 
 

  



2 
 

 
www.fixenaturhof.de 
© Melanie Göppert  

Inhalt 
1. Basiskurs 1 – Theorie .................................................................................................................. 3 

1.1. Was ist eine Naturseife 0:06 ............................................................................................... 3 

1.2. Eigenschaften der Naturseife 00:46 .................................................................................... 4 

1.3. Kernseife 1:29 ..................................................................................................................... 4 

1.4. Herstellungsverfahren der Seife  3:26 ................................................................................. 5 

1.5. Arten der Verseifung 6:17 ................................................................................................... 6 

1.6. Der Reifetest 9:03 ............................................................................................................... 6 

1.7. Das Glycerin 9:42 ................................................................................................................ 6 

1.8. Umgang mit der Lauge 00:10 .............................................................................................. 7 

1.9. Eigene Rezepturen berechnen 12:34 ................................................................................... 8 

1.10. Seifenrechner ............................................................................................................... 10 

1.11. Die Umstellung auf Naturseife 15:43 ............................................................................. 11 

2. Basiskurs 1 - Zutaten und Ausrüstung ....................................................................................... 12 

2.1. Die Ausrüstung 00:02 ........................................................................................................ 12 

2.2. Pflanzenöle und Zutaten  1:14 .......................................................................................... 13 

2.3. Düfte 4:48 ........................................................................................................................ 15 

2.4. Blüten, Kräuter und Farbe 6:22 ......................................................................................... 15 

2.5. Farbe in Naturseife ........................................................................................................... 16 

3. Basiskurs 1 - Praxis ................................................................................................................... 17 

3.1. Los gehts .......................................................................................................................... 17 

3.2. Haarseife mit Honig und  Bier ........................................................................................... 18 

3.3. Lavendelseife für Körper und Hände ................................................................................. 19 

3.4. Grundrezept Naturseife .................................................................................................... 20 

3.5. Rezept für Milchseife 400 g   GFM ..................................................................................... 21 

4. Basiskurs 1 Tipps und weiterführende Themen......................................................................... 22 

4.1. Gesetzliche Vorschriften und Verordnungen 00:02 ........................................................... 22 

4.2. Seifenrechner ................................................................................................................... 23 

4.3. Tipps 2:16 ......................................................................................................................... 23 

4.4. Literaturempfehlungen ..................................................................................................... 23 

Melanie Göppert Zero Waste Kosmetik, Ulmer Verlag.................................................................... 23 

4.5. Verbraucherdienste .......................................................................................................... 23 

 

 
 



3 
 

 
www.fixenaturhof.de 
© Melanie Göppert  

Ziel des Online Basiskurses  

• Nachhaltigkeit 
• Wie du weniger Produkte brauchst und dabei deine Haut besser wird.  
• Minimalismus  -  Geld sparen 
• Plastikmüll sparen 
• Wie du speziell für deine Bedürfnisse dir eine individuelle Seife gestalten kannst.  
• Angst vor der Lauge zu nehmen  
• Eigene Rezepturen berechnen können 
• Kreativität 

 
 

1. Basiskurs 1 – Theorie  

1.1. Was ist eine Naturseife 0:06 

Eine Naturseife ist ein natürliches Tensid, eine waschaktive Substanz. Sie ist der Ursprung 
aller Kosmetik und Reinigungsmittel. Früher hatten die Menschen nichts anderes als 
Kernseife und die Haut war gut. Sie war robust gegen äußere Einflüsse, wie Wetter und 
Sonne. Sie ist und war der Spiegel der Seele. An der Haut können wir oft erkennen, wie es 
einem Menschen geht.  

Wir müssen für jedes Körperteil ein anderes Produkt haben und am besten gleich drei 
verschiedene.  Dabei kann unsere Haut viel mehr leisten als wir denken. Sie ist vom 
Grundsatz her ausgestattet mit allem was sie braucht. Sie kann sich selbst rückfetten, wenn 
wir sie lassen.  

Der Hauptbestandteil einer Seife besteht aus pflanzlichen oder tierischen Ölen und Fetten. 
In unserer Seifenmanufaktur werden pflanzliche Öle und Fette aus kontrolliert 
biologischem Anbau verwendet. Um Öle und Fette zu verseifen, braucht es eine Lauge, das 
NaOH.  Sobald die Fette und Öle in Verbindung mit NaOH sind, verseifen sich die Öle und 
werden zu Seifenleim.  

Die Öle werden genau nach Rezeptur ausgewogen. Die Lauge wird unter Anleitung der 
Sicherheitsvorschriften mit Wasser, Milch oder sonstiger Flüssigkeit hergestellt bis sie gut 
gelöst ist. Beide Mischungen werden auf die gleiche Temperatur gebracht.   

Unter Rühren wird dann die Lauge in die Fette und Öle gegeben.  

In dickflüssigem Zustand wird der Seifenleim in die Formen gegossen. Willst du eine 
Gelphase haben, deckst du die Formen ab und wickelst sie in Tücher ein.  
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1.2. Eigenschaften der Naturseife 00:46 

Du kannst dir für jede Gelegenheit eine Seife rühren. Ganz egal ob für den Körper, die 
Haare, Hände, zur Rasur, zum Abschminken oder einfach nur zur Haushaltsreinigung. 

Wenn du mit Naturseife die Haare wäschst, ist das wirklich ein tolles Gefühl. Die Kopfhaut 
wird wieder gepflegt, Juckreiz wird minimiert und deine Haare werden weniger fettig. Du 
gibst der Kopfhaut Pflege in Form von einer Seife, sie lernt sich zu regenerieren und somit 
hast du nicht täglich mit fettigen Haaren zu tun. Deine Haare wachsen schöner nach, 
werden stärker und weicher.  

Eventuell brauchst du Umstellungszeit. Es gibt Menschen, die für die Umstellung richtig 
viel Zeit brauchen und bei anderen funktioniert es sofort.   

Hast du kalkhaltiges Wasser, brauchst du Säure, um den Kalk aus den Haaren zu waschen, 
dazu nimmst du Essigwasser oder Zitronenwasser. Einfach einen Becher mit warmem 
Wasser, dazu 1 Esslöffel Apfelessig oder Zitronensäure  geben und über die Haare 
schütten.    

Beschäftige dich mit diesem Thema dann wirst du bald bemerken, es tut deinen Haaren 
und der Kopfhaut viel besser.  

 

1.3. Kernseife 1:29 

Vor etwa 100 Jahren wussten die Frauen auf den Bauernhöfen noch wie Kernseife 
hergestellt wird.  Damals war es ein altes traditionelles Handwerk. Dieses Wissen machen 
wir uns heute wieder zu Nutze. Dazu verwenden wir unsere Naturseifenreste, also 
ausschließlich Pflanzenölseifen.  In einem aufwendigen Verfahren produzieren wir aus 
diesen Seifenresten die echte Kernseife.  

Sie kann hunderte von Jahren aufbewahrt werden, aber sie laugt die Haut aus, weil sie 
keine Überfettung und kein Glycerin mehr enthält. Diese Kernseife hat eine unfassbare 
Reinigungskraft für Haushalt und Wäsche. Ich reinige unser komplettes Haus und alle 
Textilien mit dieser Kernseife. Das Rezept zu meinem Flüssigwasch- und Reinigungsmittel 
findest du in meinem neuen Buch Zero Waste Kosmetik vom Ulmer Verlag.  

Früher haben die Menschen verseift, was sie hatten: ausgelassenes Schweineschmalz, 
Rindertalg oder Ziegentalg. Als Lauge haben sie aus Buchenholz eine Pottasche hergestellt 
in einem aufwändigen Verfahren.  Schweinefett wurde ausgelassen, die Pottasche wurde 
zugesetzt und es gab eine trübe, stinkende Masse.  Dann wurde Salz dazu gegeben, 
aufgekocht und somit hat sich der Seifenkern vom  Glycerin und vom Schmutz getrennt. 
Oben schwamm der Seifenkern und unten im schmutzigen Wasser war das Glycerin. So 
wurde die Seife ausgewaschen.  
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1.4. Herstellungsverfahren der Seife  3:26  

Für die Seifenherstellung braucht es immer Fette, Öle und eine Lauge. Bei der 
Laugenherstellung gibt es eine strenge Regel: „Immer das Feste in das Flüssige“. Bei der 
Lauge wird sehr darauf geachtet, dass sie nicht spritzt. Lauge ist ätzend, deshalb musst du 
sehr vorsichtig und mit Schutzbrille und Sicherheitshandschuhen arbeiten. Die  
abgewogenen Laugenblättchen in das abgewogene Wasser geben und unter ständigem 
Rühren auflösen. Es dürfen sich keine Klumpen bilden.  Während des Rührens erwärmt sich 
die Lauge von selbst.  

Die Fette werden durch sanftes Erwärmen in einen flüssigen Zustand gebracht. Alle 
weiteren Öle werden der Rezeptur entsprechend zu dem flüssigen Fett gegeben. In der 
Seifensiederei werden alle Zutaten nach Gramm abgewogen.  Das Fett/Öl - Gemisch und 
die Lauge auf die gleichen Temperaturen von 25° bis max. 50 ° C   bringen. Unter 
ständigem Rühren die Lauge zu den Fetten geben, niemals die Fette zu der Lauge. Nach 
Zugabe der Lauge kann sich der Seifenleim bis zu 70° C von selbst erhitzen. Der Seifenleim 
hat nun die Konsistenz eines Vanillepuddings und in diesem Stadium kannst du kreativ 
werden.  Du kannst dem Seifenleim Kräuter, Farbe und Duft zugeben. Danach gießt du den 
Seifenleim in die Formen. Wenn der Seifenleim in der Form ist, kann er durch Abdecken in 
die Gelphase gebracht werden, damit sich der Seifenleim richtig von innen erhitzt.  

 

Gelphase 

Ob eine Seife in die Gelphase kommen soll oder eben nicht, bleibt jedem selbst 
überlassen. Wenn du schon einige Zeit Seife gemacht hast, weißt du selbst am besten wie 
du deine Seife liebst. Wir haben einige Zeit ohne Gelphase gearbeitet, im Moment gefallen 
uns die Seifen nach der Gelphase wieder besser. Seife wird es auf alle Fälle. Die Reifezeit 
kann sich durch die Gelphase um zwei Wochen verkürzen.  

Ohne Gelphase bleibt die Seife länger weich und wird heller.  Mit der Gelphase härtet sie 
besser aus, aber Milchseifen verbrennen gerne durch die Erhitzung der Gelphase. Die 
Milchseife wird dann bräunlich. Die Qualität der Naturseife ist davon nicht beeinträchtigt.  

Sobald dein Seifenleim in Formen gegossen ist, decke die Formen zu und schlage sie dick 
in Tücher oder Zeitungspapier ein. Je größer die Seifenblöcke, umso besser kommt sie in 
die Gelphase. Kleine Förmchen stellst du am besten bei 50°C	in den Backofen.   

Die Naturseife bleibt mindestens 24 h in der Form, bis sie ausgehärtet ist.  Je nach Seife 
kannst du sie am nächsten Tag mit Gummihandschuhen aus der Form nehmen und mit 
einem scharfen Messer schneiden. Die Seife ist am nächsten Tag immer noch sehr scharf, 
deshalb immer mit Handschuhen arbeiten, um Hautreizungen zu vermeiden. Nun darf sie 
6 – 8 Wochen ausreifen. In dieser Zeit baut sich die Lauge ab und sie gewinnt immer mehr 
an Hautpflege, wird milder und ergiebiger.  Die Naturseife ist in ihrem Schaumverhalten 
am besten, wenn sie 3- 6 Monate alt ist.  

Aber Vorsicht, innerhalb von 1 – 3 Jahren kann eine Naturseife ranzig werden.  
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1.5. Arten der Verseifung 6:17  

Es gibt zwei verschiedene Arten der Verseifung, die Kaltverseifung  (CP Cold Prozess) und 
die Heißverseifung (OHP Overhot Prozess). 

Kaltverseifung CP 

Die Kaltverseifung ist eine sanfte und schonende Art der Seifenherstellung. Mit wenig 
Technik und viel Handarbeit wird die Naturseife, wie im letzten Abschnitt beschrieben, 
gerührt. Der Seifenleim kann in die Gelphase gebracht werden, muss aber nicht. Diese 
Seifen brauchen eine lange Reifezeit.  

Heißverseifung OHP 

Dem fertigen Seifenleim wird Hitze zugeführt, entweder im Backofen oder in einem 
Crockpot. Die Masse dickt schnell ein. Um den Leim ordentlich in die Form zu bringen, 
führst du ihr Milchsäure in Form von Joghurt zu. Die Optik dieser Seife ist robust, die 
Oberfläche ist nicht so glatt wie bei der Kaltverseifung. Dafür ist sie bis zu zwei Wochen 
früher zum Anwaschen geeignet. Aber auch hier gilt, je länger die Seife reifen darf, umso 
milder und ergiebiger wird sie.  

1.6. Der Reifetest 9:03 

Nach der Reifezeit kannst du mit dem Küsschentest feststellen, ob die Naturseife fertig 
gereift und zum Anwaschen bereit ist. Wenn die Seife auf der Zunge knistert, ist sie noch 
zu scharf. Wenn sie seifig schmeckt ist sie gut. Die Hände werden rau, sollte die Seife noch 
zu scharf sein.   

1.7. Das Glycerin 9:42 

Während des Verseifungsvorganges bildet sich das natürliche Glycerin im Seifenleim.  
Dieses Glycerin spendet unserer Haut Feuchtigkeit und Pflege. Es ist das gute, natürliche 
Glycerin aus Pflanzenölen. 

Um das Glycerin aus den Naturseifen zu entfernen, wird der Seife Salz zugegeben und  
beim Aufkochen wird das Glycerin aus der Seife entfernt.  Dieses Verfahren wenden wir bei 
der Kernseifenherstellung an. Die Seife ist dann eine reinigende Seife für Wäsche und 
Haushalt. Sie ist mehrere Jahre haltbar,  enthält aber für die Haut keine Pflege mehr. Sie 
laugt die Haut aus.  

Dieses Verfahren hat sich die Industrie zunutze gemacht und das Glycerin wird in großem 
Stil ausgeschwemmt, um es anderweitig zu verwenden. Den Seifen werden dann 
synthetische Düfte, SLS (Sodium Lauryl Sulfate), Weichmacher, Konservierungsstoffe und 
noch einiges mehr zugegeben, um feine Toilettenseifen zu erhalten.  

Wenn du schon öfters gehört hast: „Verwende keine Cremes mit Glycerin“, stellt sich immer 
die Frage, wie das Glycerin produziert wurde. Kommt es aus der Biodieselherstellung oder 
von guten Planzenölen.  
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1.8. Umgang mit der Lauge 00:10  

Für die Verseifung der Fette und Öle wird Lauge benötigt.  Die Lauge ist ätzend und es ist 
wichtig, sich mit den Sicherheitsvorschriften zu beschäftigen. Dann macht Seife sieden 
richtig Spaß.  

Natriumhydroxid kannst du in Apotheken kaufen oder im Internet. Die chemische Formel 
nennt sich NaOH, sie wird auch kaustische Soda und Ätznatron genannt. Es gibt sie in 
Kügelchen oder Plättchen zu kaufen und sie wird immer mit Wasser angerührt. Dabei 
werden immer die trockenen Plättchen vorsichtig ins Wasser geschüttet, niemals das 
Wasser zur Lauge. Es besteht Spritzgefahr! 

Lauge ist hygroskopisch, deshalb ist es wichtig, NaOH trocken zu lagern, um 
Klumpenbildung zu vermeiden.  

 

Wenn du mit der Lauge arbeitest, musst du dich an die Sicherheitsvorschriften halten:   

• Immer mit Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung arbeiten. 
Schutzbrille auch beim Spülen der Gerätschaften tragen. Nicht in die Augen 
bringen! 

• Zieh alte Kleidung oder Schürzen an, damit dich kleine Laugenspritzer nicht stören. 
Sie sind nicht mehr zu entfernen.  

• Gute Schuhe mit Profil, um Ausrutschgefahr zu vermeiden.  
• Entweder draußen im Freien oder vor weit geöffneten Fenstern und Türen arbeiten. 

Die Windrichtung beachten, um die Dämpfe der Lauge nicht einzuatmen. Die 
Dämpfe der Lauge kann die Luftröhre reizen.  

• Kinder und Haustiere sind weit weg!  
• Bitte alle Stolperfallen beseitigen.  
• Regel beim Herstellen von Lauge: „Immer das Trockene ins Flüssige“    

oder  „Das Gefährliche ins Ungefährliche“ 
• Beim Anrühren der Lauge mit dem Wasser ständig rühren, um Laugennester zu 

vermeiden. Seife mit Laugennestern ist nicht mehr verwendbar.  
• Tische mit alten Tüchern oder altem Zeitungspapier abdecken.   
• Sollten trotz aller Vorsorgemaßnahmen Laugenspritzer auf die Haut kommen sofort 

mit klarem Wasser abwaschen, dann passiert nichts. Es brennt lediglich ein wenig.  
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So gehen wir beim Anrühren der Lauge vor:  

 

Schutzbrille aufsetzen und Schutzhandschuhe anziehen.  

Natriumhydroxid (NaOH) genau nach der Rezeptur abwiegen.  

Das Wasser in einem separaten Gefäß nach Gramm der Rezeptur entsprechend abwiegen. 
Bitte kein kalkhaltiges Wasser verwenden, entweder weiches Wasser, also Quellwasser, 
entminieralisiertes oder destilliertes Wasser besorgen.  

Die Laugengefäße sollten erhitzbar sein, wie Glas oder Edelstahl. Kein Aluminium oder 
dünne Plastikbecher verwenden.  

Das NaOH wird nun unter ständigem Rühren vorsichtig ins Wasser gegeben.  

Bei der Einhaltung dieser Sicherheitsvorschriften und konzentriertem Arbeiten, werden die 
Risiken mit der Lauge ordentlich minimiert und Seife sieden wird zum beliebten Hobby.  

 

1.9. Eigene Rezepturen berechnen 12:34 

Verseifungstabelle 

Willst du deine eigenen Öle oder Zutaten verseifen? Dann brauchst du eine eigene 
Rezeptur. Die kannst du dir selbst erstellen, indem du dich an die Verseifungszahl deines 
Pflanzenöles hältst.  

Die findest du in verschiedenen Seifenbüchern zum Beispiel von Claudia Kasper oder im 
Internet.  

www.naturseife.com/verseifungstabelle.htm 
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In dieser Tabelle habe ich dir die wichtigsten Pflanzenöle und Ihre Verseifungszahl 
herausgesucht.  

  Verseifungszahl  

Ölname  NaOH 

Avocadoöl  0,133 

Jojobaöl  0,066 

Kakaobutter 0,138 

Kokosfett 0,183 

Lorbeeröl 0,141 

Macadamianussöl  0,139 

Olivenöl  0,135 

Maiskeimöl 0,137 

Nachtkerzenöl  0,135 

Rapsöl  0,133 

Ricinusöl 0,128 

Rindertalg 0,143 

Schweineschmalz 0,141 

Sesamöl 0,134 

Sheabutter 0,128 

Sonnenblumenöl  0,135 

Traubenkernöl 0,129 

Walnussöl 0,135 
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1.10. Seifenrechner  

Ganz einfach kannst du deine Rezeptur berechnen, wenn du einen Online - Seifenrechner 
verwendest. Dazu gibt es verschiedene kostenlose Anbieter.  

www.handmade-by-kathrin.de/soap/calc/ 

https://:sr.naturseife.com 

Beim Seifen sieden arbeiten wir streng nach Rezeptur und alle Zutaten werden in Gramm 
gerechnet, um genaues Arbeiten zu gewährleisten und gute Seifen zu bekommen. Ein 
Kilogramm Öl entspricht nicht gleich einem Liter Öl, deshalb wundere dich nicht, wenn in 
einer 750 ml Flasche Öl keine 750 Gramm Pflanzenöl enthalten sind.  

Achte darauf, dass der Anteil an festen Fetten und weichen Fetten in einem günstigen 
Verhältnis steht, sonst bleiben die Seifen lange weich.  

Berechne alle Rezepturen aus Büchern oder sonstigen Quellen noch einmal nach, es 
können Fehler enthalten sein.  

Du kannst die Überfettung deiner Naturseife selbst festlegen. Überfettung bedeutet der 
Überschuss an Fetten.  Die unverseifbaren Fettbestandteile geben der Naturseife 
Überfettung, eigentlich ist es eher ein Laugenunterschuss, der genau bestimmt werden 
kann.  

 

Faktor 

Du willst zum Beispiel eine Seife mit 5 % Überfettung haben, dann multiplizierst du im 
zweiten Schritt (siehe Tabelle) die Menge des NaOH mit dem Faktor 0,05 bei 5 % 
Überfettung. 

 Bei 8 % sind es dann 0,08 %, die du multiplizierst.  

Formel mit der Verseifungstabelle 

  

 

 

 

 

 

 

Flüssigke

Die gewünschte Menge an Öl wird mit der Verseifungszahl deines Öles multipliziert:  

200 g Kokosöl x 0,1830 = 36,6 g NaOH 

Alle NaOH - Ergebnisse der unterschiedlichen Öle werden addiert.  

Anschließend wird der Grad der Rückfettung festgelegt:  

ZB:  5% Überfettung (ÜF) 

200 g Kokosöl = 36,6 g NaOH  x 0,05 =1,83g NaOH 

36,6 – 1,83 g = 34,77 g NaOH  

Ergibt eine Kokosölseife mit 5 % ÜF 
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it :  

Klassischerweise werden bei der Verseifung destilliertes Wasser oder weiches Wasser 
verwendet, jedoch kein kalkhaltiges Wasser. Weitere flüssige Zutaten sind alle Milchsorten 
wie Ziegen-, Kuh-, Esel-, Schaf- oder Stutenmilch, Bier, Kaffee, Wein, Kräutertees und auch 
Gemüsesäfte. Diese werden dann an Stelle von Wasser mit der Lauge angerührt. Die 
Mengenangabe der Flüssigkeit bleibt die gleiche.  

Die Flüssigkeit kann nach zwei Arten berechnet werden, entweder nach dem Fettanteil 
oder nach der NaOH – Menge.  

Flüssigkeit berechnen:  

Nach dem Fettanteil: 

800 g Öl : 3 =  266,66 g Flüssigkeit 

Oder  

nach der NaOH - Menge:  

Verdoppeln oder verdreifachen der Wassermenge 

109,35 g NaOH x 2 = 218,70 g Wassser  bis  328 g Wasser 

 

1.11. Die Umstellung auf Naturseife 15:43 

Die Umstellung auf Naturseife geht nicht schnell. Viele Menschen verwenden 
Flüssigduschgel oder Seifen mit synthetischen Zusätzen, die sich wie ein Plastikfilm über 
die Haut legen.  Und dieser Film muss weg. Die Haut braucht vier Wochen, bis sie sich neu 
gebildet hat.  Wenn du zum ersten Mal mit Naturseife in der Dusche bist, kann es sein, dass 
sie sich deshalb gar nicht schön cremig und glatt auf deinem Körper anfühlt, sondern eher 
wie ein rauer Belag.  Wenn du diese Zeit durchstehst, dann wirst du merken, wie deine 
Haut regeneriert und sie keine Creme mehr braucht. Deine Haut wird weich werden.   

Deine Produkte werden minimalisiert. Dein Plastikmüllberg wird kleiner und die Abwässer 
werden geschont.  
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2. Basiskurs 1 - Zutaten und Ausrüstung  

2.1. Die Ausrüstung 00:02 

Zum Seife sieden braucht es nicht viel. Die Ausrüstung gibt jeder Haushalt her. Verwende 
die Ausrüstung ausschließlich für die Seifensiederei, nicht mehr für Lebensmittel und zum 
Kochen. Lege dir einen eigenen Schrank zu. Die verwendeten Schüsseln und Töpfe kannst 
du ganz normal ausspülen mit Handschuhen und Schutzbrille. Das Spülwasser kann doch 
immer mal ins Gesicht spritzen. Ich reibe meine Schüsseln und Töpfe mit Haushaltstuch 
aus und stelle sie anschließend in die Spülmaschine. So  lässt sich das Fett am besten 
entfernen.  

 

Materialliste 

2 bis 3 Töpfe  

Schüsseln in verschiedenen Größen 

1 Pürierstab 

Silikonspatel  

Digitales Thermometer 

Gefäße, Becher in hitzebeständigem Glas oder Edelstahl 

Esslöffel 

Sieb  

Formen aus Holz,  Silikon, Plexiglas, Kunststoff  

Eisbecher, Joghurtbecher, Pappbecher usw.  

Backpapier für Holzformen 

Waage  

 

 

  



13 
 

 
www.fixenaturhof.de 
© Melanie Göppert  

2.2. Pflanzenöle und Zutaten  1:14 

Aus den Früchten der Pflanze wird das feine Öl gepresst.  

Es gibt die raffinierten und hochwertigen, kaltgepressten Öle.  

Native Öle werden schonend kaltgepresst. Das heißt, dass sie bei geringen Temperaturen 
und ohne Einsatz von Chemikalien hergestellt werden. Durch die schonende 
Aufbereitung bleiben viele gesunde Inhaltsstoffe erhalten, wie Vitamine und ungesättigte 
Fettsäuren.  

Raffinierte Öle hingegen werden unter Einfluss von Hitze und Chemikalien gewonnen. 
Das Öl wird heiß gepresst. Bei der Gewinnung kommen Lösungsmittel wie Hexan oder 
Leichtbenzin zum Einsatz. Diese Methode wird genutzt, um mehr Öl zu gewinnen als bei 
der Kaltpressung. Raffinierte Öle sind deshalb aber nicht ungesund oder giftig: Die Reste 
der Chemikalien werden anschließend aus dem Öl entfernt. Dabei wird das Öl zur 
Reinigung mehrere Stunden auf bis zu 240°C erhitzt. Dieser Prozess heißt Raffinieren. 
Somit befinden sich keine ungewollten chemischen Begleitstoffe mehr im Öl. Jedoch 
verliert das Öl dabei auch Vitamine, ungesättigte Fettsäuren und Geschmack. Raffinierte 
Öle sind günstiger herzustellen als native Öle und durch die starke Behandlung länger 
haltbar. 

Basisöle sind Fette, die feste Seifen ergeben. Sie ergeben die Grundlage unserer Seifen.  
Die Fette und Öle unterscheide ich in zwei Kategorien: Basisöle und Pflegeöle. Die 
Basisöle sind Hauptöle und -fette in unseren Rezepturen und ergeben feste Seifen mit 
einem guten Schaum. Pflegeöle sind in der Regel nicht selbständig verseifbar, da sie 
weiche Seifen ergeben. Oft enthalten sie unverseifbare Stoffe, die eine Rückfettung auf der 
Haut hinterlassen, wie zum Beispiel Sheabutter. Diese ergeben einen feinen, weichen 
Schaum der sich cremig anfühlt.  

Zu den Basisölen gehören Kokosöl, Palmöl, Olivenöl,  tierische Fette, wie Schwein, 
Rindertalg, Gänseschmalz, Straußenfett oder Ziegentalg. Zudem sind sie Schaumfette und 
geben den Seifen einen stabilen, grobporigen Schaum. 

Traubenkernöl, Sonnenblumenöl, Mandelöl, Walnussöl, Nachtkerzenöl, Mohnöl, Distelöl 
und Rizinusöl sind Pflegeöle. Durch diese Pflanzenöle wird die Haltbarkeit der Seifen 
verkürzt. 

Ranzig gewordenes Fett und Öl kann nicht mehr verwendet werden.  

In unserer Seifensiederei verwenden wir natives kaltgepresstes Kokosöl und natives 
Olivenöl extra virgin aus Sizilien. 

 

Die Zutaten bestimmen die Eigenschaften der Seife 

Unterschiedliche Pflanzenöle ergeben unterschiedliche Eigenschaften der Seife. Es gibt 
richtig gute Bücher, die die Eigenschaften der Pflanzenöle beschreiben.  Zu Beginn 
verseifst du sicherlich gewöhnliche Öle, die du in deinem Küchenschrank findest. Mit der 
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Zeit wird die Experimentierfreude immer größer und es werden auch mal exotische 
Zutaten verseift wie Aloe Vera, Honig oder Sanddorn-Fruchtfleischöl.  Verschiedene 
alkoholische Getränke wie Bier oder Wein oder auch Whisky kannst du verseifen. Aber 
koche zuerst den Alkohol bei allen alkoholischen Getränken ordentlich aus.  

Will ich jetzt eine sehr rückfettende Seife haben, nehme ich Ziegenmilch, Heumilch 
(Kuhmilch) oder Schafmilch bei sehr trockener Haut. Sie sind noch cremiger und 
überfettender als gewöhnliche Pflanzenölseifen. Ich liebe Milchseifen bei trockenen, 
schrundigen Händen und ganz toll ist Ziegenmilch in Haarseifen.  Eselmilch oder 
Stutenmilch gibt samtweiche Haut.  

Willst du seidige Seifen haben, kannst du Seide oder Wolle verseifen. Die Seide oder die 
Wolle (entweder Alpaka oder Schafwolle) wird zuerst in der Lauge aufgelöst.  

Kaffee in der Seife  neutralisiert Gerüche wie Knoblauch, Zwiebeln, Zigaretten oder 
Stallgerüche. Sie reinigt die  Hände von grobem Schmutz wie Harz, Gartendreck oder 
Motorenöl. Das ist unsere Küchenseife. Weitere reinigende Zutaten bei richtig 
schmutzigen Händen sind Kohle oder Salz.  

Eine besonders edle Seife ist die Weinseife.  Rotwein , Weinstein, Traubenkernöl und 
Schokolade ergeben zusammen eine feine Seife. Diese Zutaten enthalten Antioxidantien 
und machen die Weinseife zu einer wahren Anti-Aging-Seife.  

Bier enthält Vitamine und Mineralstoffe und ist als Haar- und Köperseife stärkend.  

Für das reife Gesicht ist Avocadoöl oder Sheabutter sehr pflegend und rückfettend.  Du 
sparst dir mit diesen Seifen tatsächlich die Gesichtscreme.  

Rizinusöl gilt als Schaumverstärker, das in Rasierseifen und Haarseifen gute Dienste tut. 
Aber prozentual nicht zu viel davon ins Rezept geben, sonst kann es austrocknende 
Wirkung für die Haut haben und für die Seife ist es ein schnellranzendes Pflanzenöl.  Ob ein 
Öl schnell ranzend ist, wird dir in Kathrins Seifenrechner automatisch angezeigt.  

Obst, Gemüse oder Kräuter sind ebenfalls wichtige und gute Zutaten. Die Farben der 
natürlichen Zutaten sind allerdings nicht lichtecht und halten nicht sehr lange in den 
Seifen.   

Für Peelingseifen eignen sich alle Getreidesorten, wie Hafer, Roggen oder Dinkel. 
Kaffeepulver, Kaffeesatz, Mohn, gemahlene Kräuter und Salz empfehlen sich ebenfalls sehr 
gut.  

Bei fettiger und unreiner Haut verwendest du Kohle, Salz oder Sole. Bei empfindlicher 
Haut hat sich Honig und Sanddornfruchtfleischöl bewährt.  

Palmöl verwenden wir aus ökologischen und nachhaltigen Gründen nicht mehr.  
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2.3. Düfte 4:48 

Wenn du einen Duft in der Seife haben willst, gibt es zwei Möglichkeiten.  

Bei den reinen ätherischen Ölen werden viele Kilogramm Blüten und Kräuter benötigt, um 
wenige Milliliter reines ätherisches Öl zu bekommen. Es enthält Wirkstoffe und ist völlig 
naturrein.  

Es wird durch Destillation gewonnen. Oben in den Destillierkessel kommen die Blüten 
hinein, unten das Wasser. Durch Erhitzung wird der Kräuter- oder Blütendampf nach oben 
gedrückt und mit durchlaufendem Wasser abgekühlt. Der Dampf wird flüssig und tröpfelt 
als hochwertige Essenz aus der Destille in ein bereitgestelltes Glasgefäß. Als Nebenprodukt 
entsteht ein Hydrolat. Der Duft des reinen ätherischen Öls ist nicht sehr intensiv in den 
Seifen und hält je nach Sorte nicht lange an. Dafür enthält das reine ätherische Öl jedoch 
tolle Wirkstoffe, die einen positiven Effekt auf Körper und Seele haben.   

Um einen intensiven haltbaren Duft in die Seife zu bekommen, braucht es Synthetik. Die 
synthetischen Düfte lassen oft den Seifenleim zum Blitzbeton werden.  

In unserer Seifensiederei arbeiten wir ausschließlich mit reinen ätherischen Ölen aus 
kontrolliert biologischem Anbau.  

2.4. Blüten, Kräuter und Farbe 6:22 

Wie bekommst du die Kräuter in die Seife? Ob die Wirkstoffe der Kräuter erhalten bleiben, 
wenn sie in Verbindung mit dem Seifenleim kommen, darüber gibt es keine 
wissenschaftlichen Studien. Ich habe gute Erfahrungen mit Kräutern und Zutaten mit 
Wirkstoffen in den Seifen gemacht. Und wenn schonend produziert wird, warum sollen 
dann die guten Eigenschaften der Kräuter verschwinden?  

Getrocknete, gemörserte Kräuter fühlen sich wie Peeling an. Bei getrockneten Kräutern bist 
du auf der sicheren Seite, dass sich die Seife über längere Zeit hält. Du kannst die Kräuter in 
Öl ziehen lassen und als Ölauszug zusammen mit den Kräutern in die Seife geben. Damit 
die Mengenangaben des Rezeptes übereinstimmen, entnimmst du das dafür verwendete 
Öl  dem Basisöl.  

Genauso verfährst du auch mit frischen Kräutern. Aus frischen Kräutern und dem Öl, das du 
der Basismenge des Rezeptes entnommen hast, einen Ölauszug ansetzen und zusammen 
mit den Kräutern pürieren und dem Seifenleim zugeben. Nimm frische Brennnesseln, hack 
sie klein und lege sie in ein Pflanzenöl ein, das du der Rezeptur entnommen hast. Dann 
wird alles zusammen mit dem Seifenleim püriert.  

Die Farbe der Kräuter wird nach gewisser Zeit durch das Tageslicht verblassen, es ist nicht 
lichtecht und nicht intensiv. Der Duft der frischen und gemahlenen Kräuter setzt sich im 
Seifenleim ebenfalls nicht durch. Um einen guten Duft der Kräuter und Blüten zu erhalten, 
wird das reine ätherische Öl der Pflanze benötigt, das bei verschiedenen Anbietern von 
Bioprodukten erhältlich ist.   
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2.5. Farbe in Naturseife 

Es gibt verschiedene Arten, um Farbe in die Seife zu bringen, entweder mit synthetischen 
Farben oder mit Pflanzen.  

Pflanzenfarbstoffe blassen im Licht aus oder sind bald ganz verschwunden. Sanddorn-
Fruchtfleischöl gibt ein intensives Orange, roter Ton färbt bräunlich, Kohle färbt intensiv 
schwarz; diese Farben halten sich gut. Brennnessel färbt dunkelgrün und 
Gerstengraspulver hellgrün, beide verblassen mit der Zeit.  

Knallbunte Farben bekommst du in Seifen mit Synthetik hin. Es wird zwischen Micas und 
Kosmetikpigmenten unterschieden. Es dürfen nur synthetische Kosmetikfarbstoffe oder 
Micas in Seifen verwendet werden, die für die Anwendung auf der Haut zugelassen sind.  

 

Micas sind Perlglanzpigmente und schimmern viel intensiver und leuchtender in den 
fertigen Naturseifen. Besonders wenn der Seifenleim in die Gelphase gekommen ist.  

Micas sind in der Regel in Öl zu dispergieren; sie werden in Öl angerührt und dann erst in 
den Seifenleim gegeben. Sie eignen sich gut, um den Seifenleim zu swirlen und richtig 
schöne Seifenmuster in den Leim zu bringen.  Micas bleiben im Seifenschaum stabil.  

 

Kosmetikfarben sind synthetisch hergestellt. Sie werden entweder in Wasser oder Öl 
dispergiert; es empfiehlt sich die entsprechende Packungsanleitung zu lesen. Beim 
Anrühren gut vermischen, um Farbklumpen in der fertigen Seife zu vermeiden.  
Kosmetikfarben können während des Waschens mit der fertigen Seife ausbluten, das heißt 
der Seifenschaum färbt sich bunt. Lässt sich aber gut abwaschen, und hinterlässt keine 
Rückstände an der Haut oder am Waschbecken.  

Lebensmittelfarben können gerne verwendet werden. Die Farben verblassen mit der Zeit, 
sie sind nicht lichtecht.  

Wenn dich das Thema Farbe und Seife interessiert, dann buche unseren Basiskurs 2, in 
dem wir viele Pflanzen-  und synthetische Farben anrühren und verschiedene Swirl-
Techniken lernen.  
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3. Basiskurs 1 - Praxis 

3.1. Los gehts 

• Feste Fette in einen Topf abwiegen und sanft erwärmen.  
• Pflanzliche Öle separat abwiegen.  
• Wasser in ein hitzebeständiges Gefäß wiegen.  
• Schutzbrille aufsetzen und Handschuhe anziehen 
• NaOH in ein separates Gefäß wiegen.  
• NaOH vorsichtig unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften ins Wasser geben und 

ständig mit einem Silikonspatel rühren. Das ständige Rühren verhindert 
Klumpenbildung. Die Lauge sollte klar und durchsichtig werden.  
 

• Die Pflanzenöle zum Kokosöl geben. 
• Öl/Fettgemisch und Lauge auf die gleiche Temperatur bringen, ca.30-40°C.  
• Sobald das Öl/Fettgemisch und die Lauge die gleiche Temperatur haben, wird die 

Lauge durch ein Sieb zum Öl /Fettgemisch gegeben.   
• Die Lauge durch ein Sieb ins Öl schütten, um eventuelle Laugennester abzuseihen.  
• Mit dem Pürierstab wird solange gerührt bis der Seifenleim „Straßen“ zieht.  
• Immer wieder mit dem Pürierstab ohne Strom die Luftblasen aus dem Leim 

schlagen. 
• Sobald der Leim eingedickt ist und „ Straßen“ zieht in die vorbereiteten Formen 

füllen.  
• Ist eine Gelphase erwünscht, die Formen verschließen und mit Decken oder 

Zeitungspapier gut einwickeln.  
• 24 Stunden stehen lassen, danach ausformen, mit einem Messer oder Käsedraht 

schneiden, und für die nächsten 4- 6 Wochen ausreifen lassen.  
• Nach dem Küsschentest kann die Seife angewaschen werden.  

 
• Sollte die Seife nach 24 Stunden immer noch zu weich sein, kann sie noch länger  

 in der Form stehen gelassen werden.  
• Geht die Seife dann immer noch nicht aus der Form, stelle sie über Nacht in die 

Gefriertruhe, dann lässt sie sich in der Regel gut ausformen.  
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Rezept 00:04 

3.2. Haarseife mit Honig und  Bier 

7 % Überfettung  

 

165 g  Bier gefroren  

66,50 g NaOH  

205 g  Avocadoöl  

120 g  Kokosöl nativ  

90 g Rapsöl  

60 g Traubenkernöl  

25 g  Rizinusöl 

1 EL  Honig  

50 g  Vollkornroggenmehl gemahlen 

 

 

• Schutzbrille aufsetzen und Handschuhe anziehen. 
• Das gefrorene, abgekochte Bier abwiegen.  
• Das genau abgewogene NaOH vorsichtig zu den gefrorenen Bierstücken geben, 

dabei ständig umrühren, um Laugennester zu vermeiden.   
• Das gefrorene Bier erwärmt sich bei der Zugabe von NaOH. 
• Kokosöl abwiegen und sanft erwärmen.  
• Den Honig in der Restwärme des Kokosöls verflüssigen.  
• Pflanzenöle ebenfalls in separaten Gefäßen abwiegen.  
• Die Öle und Fette zusammen in einen großen Topf geben.  

 
• Sobald die Lauge und das Öl - Fettgemisch die gleiche Temperatur haben,  

zwischen 25 ° C und 40 ° C, die Lauge vorsichtig zum Öl – Fettgemisch geben und 
dabei ständig mit dem Pürierstab rühren.  
 

• Zum Schluss das Roggenmehl mit dem Pürierstab unterarbeiten.  
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Rezept 05:19 

3.3. Lavendelseife für Körper und Hände  

 8 % Überfettung 

 

451 g  Olivenöl  

451 g  Kokosöl  

169 g  Kakaobutter 

357 g  Rapsöl  

169 g  Avocadoöl  

216 g  NaOH 

528 g  Wasser kalt oder gefroren 

1 TL  blaues Kosmetikpigment 

3 EL  Holzkohle aus Buchenholz gemahlen  

60 g  reines ätherisches Lavendelöl  

 

• 528 g Wasser abwiegen 
• 20 g Wasser von den 528 g abnehmen und mit dem Kosmetikpigment verrühren. 
• Mit dem Wasser und dem NaOH unter Sicherheitsvorschrift eine Lauge rühren.  
• Ins Wasserbad stellen, damit es rasch abkühlt. 
• Gefrorenes Wasser ist schneller auf der passenden Temperatur ohne Wasserbad.  
• Kokosöl sanft  in einem Topf auflösen. 
• Kakaobutter in der Restwärme des Kokosöls verflüssigen, bei Bedarf die Herdplatte 

auf niedere Temperatur schalten.   
• Olivenöl abwiegen.  
• Das Olivenöl, Rapsöl und Avocadoöl abwiegen. 
• Vom Rapsöl 40 g abnehmen und damit die gemahlene Kohle anrühren.  
• Die Öle zum Kokosöl/ Kakaobutter geben. 
• Das Öl- Fettgemisch und die Lauge auf die gleiche Temperatur bringen ca. 25 - 

40°C.  
• Die Lauge vorsichtig durch ein Sieb zum Öl gießen, dabei rühren, um eventuelle 

Laugennester abzuseihen.  
• Das abgewogene reine ätherische Lavendelöl in den Seifenleim geben. 
• Den Seifenleim in Formen geben und abwechselnd mit blauem und schwarzem 

Seifenleim einfärben.  
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3.4. Grundrezept Naturseife 

 

80 g  Kokosöl         

80 g  Rapsöl 

80 g  Olivenöl 

80 g  Sonnenblumenöl 

107 g  Wasser 

42,80 g NaOH 

 

• Kokosöl in einen Topf wiegen und sanft erwärmen.  
• Pflanzliche Öle separat abwiegen.  
• Wasser in ein hitzebeständiges Gefäß wiegen.  
• Schutzbrille aufsetzen und Handschuhe anziehen 
• NaOH in ein separates Gefäß wiegen.  
• NaOH vorsichtig unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften ins Wasser geben und 

ständig mit einem Silikonspatel rühren. 
• Die Lauge durch ein Sieb in das Öl/Fettgemisch geben und mit dem Pürierstab 

rühren.  
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3.5. Rezept für Milchseife 400 g   GFM 

9 % Überfettung 

 

120 g  Kokosöl 

120 g  Olivenöl 

100 g  Rapsöl  

  60 g  Kakaobutter 

134 g  gefrorene Milch 

54,53g NaOh 

 

• Kokosöl abwiegen und sanft erwärmen.  
• Kakaobutter abwiegen und zum Kokosöl dazu geben, mit der Restwärme des 

Kokosöls die Kakaobutter auflösen. Nicht zu sehr erhitzen mind. 40° C.  
• Pflanzenöle ebenfalls in separate Gefäße abwiegen.  
• Die gefrorene Milch abwiegen.  
• Schutzbrille aufsetzen und Handschuhe anziehen und in die gefrorene Milch das 

genau abgewogene NaOH vorsichtig geben, dabei ständig umrühren.  
• Die gefrorene Milch erwärmt sich bei der Zugabe von NaOH und es entsteht eine 

Milchlauge, die sich leicht orange färben kann.  
Würdest du die Milch in flüssigem Zustand dazugeben, kann der Seifenleim zu heiß 
werden und dabei verbrennen. Das erkennst du an braunen Seifen, die leicht 
verbrannt riechen.  

• Achte darauf, dass keine Laugennester entstehen und dass sich alle NaOH Plättchen 
aufgelöst haben. Solange vorsichtig rühren bis die Lauge eine gleichmäßige 
Konsistenz hat.  
 

• Sobald die Lauge und die Öle und Fette die gleiche Temperatur haben, die Lauge 
vorsichtig in das Öl – Fettgemisch geben und dabei rühren.  
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4. Basiskurs 1 Tipps und weiterführende Themen 

4.1. Gesetzliche Vorschriften und Verordnungen 00:02 

 
Naturseifen unterliegen der Eu Kosmetikverordnung. 
 

• Kosmetik unterliegt der EU-KVO Eu-Kosmetikverordnung (Nr. 1223/2009)  ab 
dem 11.07.2013 gelten die neuen Richtlinien. 
Authentifizierungsdienst der EU-Kommission ( ECCAS ) Konto einrichten, 
Cosmetic Product Safety Report ( CPNP ) bei einem Chemiker erstellen lassen und 
im ECCAS hochladen 

• KVO  Verordnung über Kosmetische Mittel  
• LFGB Lebensmittel, Bedarfsgegenstände-und Futtermittelgesetz 

bei der zuständigen Lebensmittelkontrolle über die Richtlinien informieren 
• EichG Gesetz über Mess- und Eichwesen 
• FpackV Verordnung über Fertigpackungen 

Die Kennzeichnung der kosmetischen Mittel trägt zum Verbraucherschutz bei. 
Daher müssen die Behältnisse und Verpackungen kosmetischer Mittel 
unverwischbar, leicht lesbar und deutlich sichtbar bestimmte Angaben tragen. 
Diese Angaben betreffen 

• Den Namen und die Firma und die Anschrift der Person, die für das 
Erzeugnis verantwortlich ist 

• Das Gewicht oder Volumen des Inhalts zum Zeitpunkt der Abfüllung 
• Das Datum, bis zu dem das kosmetische Mittel bei sachgemäßer 

Aufbewahrung verwendet werden kann 
• Die Vorsichtsmaßnahme für den Gebrauch, auch für gewerblich genutzte 

kosmetische Mittel 
• Die Chargennummer oder das Zeichen, das eine Identifizierung des 

kosmetischen Mittels ermöglicht 
• Die Liste der Bestandteile, d.h. aller Stoffe oder Gemische, die absichtlich im 

Herstellungsprozess des kosmetischen Mittels verwendet werden.  
• Allergene 

• Haftpflichtversicherung für Marktkunden und Bauernhofbesucher 
• Produkthaftplicht:  von jeder Charge eine Rückstellprobe bereitstellen 
• DSGVO 

• Verpackungsverordnung 
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4.2. Seifenrechner  

 

www.handmade-by-kathrin.de/soap/calc/ 

https://:sr.naturseife.com 

 

 

4.3. Tipps 2:16 

 

Jetzt kannst du für deine Bedürfnisse deine eigene Seife gestalten.  

Mach ein Wohlfühlprodukt für dich und deine Lieben.  

 

Weiterführende Themen  3: 35  

Im weiterführenden Kurs zeige ich dir, wie du deine Seife weiterveredeln kannst. Um mit 
Kindern Seife zu machen, mit Senioren, Demenzkranken oder Frauengruppen. Ohne 
Lauge,  sondern ganz  einfach mit deiner ausgereiften Naturseife und Zutaten deiner Wahl.  

  

4.4. Literaturempfehlungen  

 

Melanie Göppert Zero Waste Kosmetik, Ulmer Verlag  

Petra Neumann Seife sieden, Ulmer Verlag 

Claudia Kasper Naturseife, freya Verlag 

Rudi Beiser Vermarktung von Kräuterprodukten, Ulmer Verlag 

Ruth von Braunschweig  Pflanzenöle, Stadelmann Verlag  

 

4.5. Verbraucherdienste 

 

Code Check 

Tox fox vom BUND  
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Eigene Notizen 

 

 


