
Mit viel Liebe und Hingabe werden die Alepposeifen 
aus Syrien hergestellt. Die Herstellungsschritte sind 
klar und einfach, das Ergebnis einfach wundervoll. 
Wir geben Einblicke in die Kunst des Seifensiedens. 

pH-Wert, pH neutrale Seife, Sodium Plamitat, 
Überfettungsgrad... - wir haben Fakten und Tipps 
rund um das Thema Seife gesammelt. 

Dieses Mal rund um das Thema Seifen: Körper, 
Haare, Rasur und Babies - da ist für jeden etwas dabei. 

bio.kosmetik 
JOURNAL

Fast schon ein Mythos

Seifen ABC

Barbaras Produkttipps



Lasst uns verreisen!
Seit Jahrzehnten habe ich mich dem Thema Naturkosmetik verschrieben. 
Produkte selbst herstellen, aber auch tolle Produkte in der ganzen Welt 
aufspüren, ihre Geschichte kennenlernen und die Idee dahinter zu ver-
stehen macht mir unglaublich viel Freude.

Die „Seele“, die in einem Produkt steckt, die Kraft der Pflanzen, ihre  
Pflege- und Wirkkraft, ein unglaublich weites Feld.

In unserem neuen bio.kosmetik JOURNAL möchte ich gerne diese Freude 
an den Produkten mit euch teilen, Geschichten erzählen, Informationen 
und Fakten festhalten. 

Die Nummer „1“ des bio.kosmetik JOURNALS befasst sich mit dem  
Thema Seife. Wir verreisen nach Syrien und lernen die Alepposeife  
kennen, eine der ältesten Seifen der Welt! 

Lust auf einen kleinen Ausflug?
Ich würde mich sehr über Begleitung freuen!

Eure
Barbara Blumenreisinger
BIOVERA Einkauf und Produktscout
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Rezept Saure Spülung
(„Saure Rinse“)

Gut für die Umwelt!

Seife zum 

In eine leere 1 Liter Flasche einen Liter Wasser + 1 - 2 Esslöffel naturtrüben Apfelessig geben, gut 
schütteln! Über das bereits mit Wasser gespülte Haar geben und wie gewohnt weiter trocknen 
und stylen. Kein weiteres Abspülen nötig.
Der Essiggeruch verfliegt sehr schnell, das Haar bekommt einen besonders schönen Glanz. Wer 
Essig gar nicht mag, kann auch den Saft einer Zitrone als Ersatz nehmen. Ich verwende statt  
reinem Wasser auch sehr gerne 1 Liter Kräutertee als Basis. Dafür kommt eine Vielzahl von  
Kräutern wie zum Beispiel Brennnessel, Rosmarin oder auch Kamille (speziell für blondes Haar) in 
Frage. Denn Tee abkühlen lassen, Essig zusetzen und das Haar wie gewohnt spülen.

Haarseife schützt auch die Umwelt und den Geldbeutel. Durchschnittlich kommt 
man mit einer Haarseife 2-3 Mal so lange aus wie mit einer Flasche Shampoo. Die 
Verpackung besteht aus Karton und ist zu 100 % recycelbar. Nach Gebrauch die 
Seife gut trocknen lassen. Dazu bietet sich eine luftdurchlässige Box, ein Bänd-
chen zum Aufhängen oder auch ein Seifensäckchen aus Sisal an.

Ja, das ist sehr gut möglich! Es gibt auch spezielle Haarseifen, die auf den Haartyp 
abgestimmte Zusätze enthalten, wie zum Beispiel Pflanzenextrakte, Pflanzenöle und ätherische 
Öle. Bei Haarseife handelt es sich vom Produkt tatsächlich um Seife mit einem pH-Wert zwischen 
8,5 bis 9,5, also im basischen Bereich.

Die Anwendung ist ganz einfach: Das Haar wird gut 
nass gemacht. Dann mit der Haarseife mehrmals 
durch das Haar gleiten, bis ein feiner Schaum ent-
steht. Haar und Kopfhaut können nun wie gewohnt 
gewaschen und massiert werden. Danach gründlich 
abspülen. Wenn nötig, kann der Vorgang wiederholt 
werden. Nach einer Wäsche mit der Haarseife 
benötigt das Haar eine saure Spülung („saure Rinse“). 
Diese hilft, den pH-Wert auszugleichen, die Schup-
pen-schicht wieder zu schließen und verhindert die 
Bildung von Kalkseife.
Ein Balsam oder Conditioner ist nach der Wäsche 
mit einer Haarseife nicht nötig, da die in der Seife 
enthaltenen Öle die Pflege bereits übernehmen.

Haarewaschen?



Fast schon ein Mythos - 

Ein Grund für den Erfolg der Seife ist wohl das Jahr-
hunderte alte überlieferte Wissen und Know-how 
über die Herstellung. Unverändert, wie in längst ver-
gangenen Zeiten, wird sie mit der gleichen Liebe und 
Hingabe immer noch von Hand hergestellt. Die Her-
stellungsschritte sind klar und einfach – das Ergebnis 
eine Kunst – die hohe Kunst des Seifensiedens. 

Sieden: Reines kalt gepresstes Olivenöl und Lorbeer-
öl wird mit Soda und Wasser vermengt und langsam 
unter ständigem Rühren gesotten. Die so ent- 
stehende samtig glänzende grüne Paste ist homogen, 
weich und geschmeidig. Ein erfahrener Seifensieder 
erkennt den richtigen Moment, wenn der Prozess 
vollendet ist. 

Mit Liebe und Hingabe 
von Hand hergestellt

Geduld ist angesagt

Gießen: Nach dem Siedevorgang wird die 
Seife gleichmäßig am Boden verteilt und 
geglättet, sie kommt zur Ruhe, wird fester 
und die Oberfläche bekommt einen gleich-
mäßigen, matten Glanz.

Schneiden und Siegeln: Die Seife wird nun 
in Handarbeit geschnitten und mit dem 
Siegel versehen.

Trocknen: Die Seifenstücke werden nun 
zum Trocknen aufgeschichtet, oft in Form 
einer Pyramide oder eines Turms. Nun ist 
Geduld angesagt! Um zu einer perfekten 
Alepposeife zu reifen, braucht es mindestens 
9 Monate Ruhezeit. So kann das Wasser 
entweichen, die Seife weiter verdichten 
und aushärten. Alles in Allem braucht es 
2 Jahre, um die Seife fertig zu stellen – von 
der Ernte der Oliven bis zur fertigen Seife!

Darf ich vorstellen - Alleskönnerin!
Die Seife ist tatsächlich eine Alleskönnerin! Sie ist  
hypoallergen, sanft, rückfettend und daher eine 
Wohltat für geschädigte, empfindliche Haut. Sogar 
für die Kinderpflege, bei Akne oder seborrhoischem 
Ekzem findet sie ihre Anwendung. Sie ist überaus  
ergiebig im Gebrauch, biologisch abbaubar und  
daher auch umweltfreundlich! 



Merkmale der original Alepposeife

Wie einst Kleopatra

Sicheres Einkommen & Hoffnung

Inhaltsstoffe

• Die Farbe der Außenhaut ist olivbraun, während das Seifeninnere grün ist
• Der unregelmäßige Würfel ist ein Zeichen für das handwerkliche Herstellungsverfahren
• Der typische, charakteristische Duft ist ein Zeichen der natürlichen Zusammensetzung aus 

Oliven- und Lorbeeröl
• Kalligrafie des Seifenherstellers (Stempel) 
• Die Inhaltsstoffe bestehen aus nur 4 Zutaten, Oliven- und Lorbeeröl, Wasser und natürliches 

Soda
• Schäumt nur sehr wenig - zeigt, dass weder Palmöl noch Kokosfett in der Seife enthalten sind
• Treibt auf dem Wasser - Hinweis, dass sie 9 Monate getrocknet hat

• Einfach ungesättigte Fettsäuren  
(75 % Oleinsäure, Laurinsäure usw.)

• Essentielle Fettsäuren (Omega 6 usw.)
• Nicht verseifbare Wirkstoffe (Squalen,  

Vitamine, Phytosterol usw.)
• Antioxidantien (Thiole, Phenole,  

Beta-Carotin, Tannine usw.)

die Alepposeifen 
               aus Syrien

Bereits die Königin von Saba und Kleopatra 
vertrauten ihre Schönheit den wunderba-
ren Eigenschaften von Oliven und Lorbeer 
an. Die Produkte von Tadé Pays du Levant® 
entdecken die außergewöhnlichen Tugen-
den dieser mediterranen Schätze neu.  
Betreten Sie eine Welt, die von Natur, Zeit 
und der Hand des Menschen geschmiedet 
wurde. 
Tadé stellt seit 1995 original Alepposeifen 
in Syrien her. Die Produktion, welche 2012 
durch den Ausbruch des Kriegs gestoppt 
wurde, nahm ihre Aktivität 2014 wieder 
auf. 

Die Seifenproduktion gibt einer großen Anzahl an 
Menschen in Syrien trotz der schwierigen Lage ein 
sicheres Einkommen, Hoffnung und ein würdevolles 
Leben. Nachhaltiger, solidarischer Handel steht im 
Mittelpunkt. Faire Preise und Löhne ermöglichen 
eine bessere Ausbildung und einen Ausbau der  
Gesundheitsvorsorge. 2018 ist es gelungen, die  
erste COSMOS Natural zertifizierte Alepposeife in  
Syrien herzustellen.

Tadé engagiert sich an der Seite der « Baroudeurs 
de l’Espoir », einer Vereinigung, welche den Be-
wohnern von Aleppo medizinische Soforthilfe und  
Ausbildungsunterstützung für Kinder, die keinen  
Zugang mehr zur Schule haben, bietet. 
www.baroudeursdelespoir.org



Seifen ABC

Herstellung 

Kalkseife

Konsistenz der Seife

pH-Wert 
(pondus Hydrogenii, Potenzial des Wasserstoffs)

pH neutrale Seife

Seife entsteht durch den sogenannten „Verseifungsprozess“, in dem Pflanzenöl mit  
Natronlauge (oder Kalilauge) vermengt wird. In der Folge entsteht die Seife + Glycerin.

z.B.: Pflanzenöl + Natriumhydroxid (Natronlauge) = Seife + Glycerin

Seifen, die mit Natriumhydroxidlösung hergestellt werden, bezeichnet man als Kern-
seifen. Seifen, die mit Kaliumhydroxidlösung hergestellt werden, bezeichnet man als 
Schmierseifen.

Wird Seife in hartem Wasser verwendet, bildet sich die sogenannte Kalk- 
seife. Diese reduziert die Waschwirkung der Seife und setzt sich an der 
Oberfläche ab. Auch bei der Verwendung von Haarseife können sich 
Rückstände am Haar bilden, die dieses glanzlos und schwer kämmbar er- 
scheinen lassen. Dieser „Belag“ lässt sich mit einer „sauren Spülung“  
einfach entfernen.

Die Konsistenz der Seife hängt von der Länge der Fettsäuren ab. 
Langkettige Fettsäuren, wie zum Beispiel Palmitinsäure oder  
Stearinsäure, führen zu festerer, stabilerer Seife.

Beim pH-Wert wird festgestellt, ob eine Lösung 
im sauren Bereich (pH-Wert weniger als 7), neu-
tral (pH-Wert gleich 7) oder im basischen Be-
reich (pH-Wert mehr als 7) ist. Seifen sind immer 
im basischen Bereich zu finden. Seifen, die zur  
Körperpflege verwendet werden, befinden sich 
meistens zwischen pH 8 bis pH 10.

pH neutrale Seife gibt es nicht, da Seife immer 
basisch ist. Allerdings gibt es Waschstücke, die 
dem pH-Wert der Haut angenähert sind – im 
Bereich pH 5,5. Diese sind also meist nicht pH 
neutral (das wäre pH 7), sondern Haut-neutral 
mit pH 5,5. 

Fakten und Tipps    rund um das Thema Seife



pH neutrale Seife

Reines Wasser hat eine Oberflächenspannung, die die Waschwirkung behindert, 
da sich die Schmutzteilchen nicht lösen können. In einer Seifenlösung wird die 
Oberflächenspannung herabgesetzt – Schmutz kann so leichter gelöst werden.

– ein Indikator, das Palmöl verwendet wurde?
Leider ist das ein Irrglaube. Die INCI Deklaration 
„Sodium Palmitate“ sagt ausschließlich aus, dass 
es sich um ein Salz der Fettsäure Palmitinsäure 
handelt, nicht das Palmöl enthalten ist.

Überschüssiges Pflanzenöl, dass nicht verseift wird, verbleibt in 
der Seife und wird als „Überfettungsgrad“ angegeben. Es kann 
auch noch zusätzlich nach dem Verseifungsprozess Pflanzenöl 
zugegeben werden, um den Fettgehalt zu erhöhen. Je höher der 
Überfettungsgrad, desto pflegender die Seife – allerdings be-
steht bei einem sehr hohen Überfettungsgrad auch die Gefahr, 
dass die Seife rasch ranzig wird.

Rasierseife zeichnet sich durch einen besonders 
feinporigen, cremigen Schaum aus, der auch 
sehr stabil ist. Dafür wird meistens Kokosöl und 
Stearinsäure verwendet

Pflanzöle enthalten einen Anteil, der nicht verseifbar ist. Der Prozentanteil variiert stark von Öl zu 
Öl. Unraffinierte Sheabutter (wirklich nur die unraffinierte Variante!) enthält zum Beispiel bis zu 15 %  
unverseifbare Bestandteile.

Sodium Palmitat

Überfettungsgrad

Rasierseife

Unverseifbar

Waschwirkung von Seife

Um Seife wirklich restlos aufbrauchen zu können, ist ein Seifensäckchen bestens 
geeignet. Diese gibt es aus verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Sisal (hat 
auch einen leichten Peeling-Effekt) oder Baumwolle. Die Seife lässt sich so auch 
einfach zum Trocknen aufhängen und bis zum letzten Rest aufbrauchen.

Extra-Tipp:

Fakten und Tipps    rund um das Thema Seife



Barbaras
Seifen-Produkttipps 

FLOW Rhassoul&Salz 
Haar- und Körperseife
Seifenstück für Körper und Haare - 
„saure Spülung“ nach der Haarwäsche 
nicht vergessen.

Tadé Marseilleseifenwürfel
Hautmilde und sanfte Reinigung für Körper 
und Hände - palmölfrei und vegan. 

Tadé 35 % Lorbeer Alepposeifenstück 
Die Seife eignet sich für besonders sensible Haut, sie reinigt 
besoners sanft und pflegt zugleich - palmölfrei und vegan.

Ascentical traditionelle Rasierseife 
Auf der Basis von Bio-Kokosöl verseift, bietet sie  
einen dichten, cremigen, weichen sowie großzügigen 
Schaum - ideal für sensible Männerhaut mit Tendenz 
zu Rasurbrand.

Dr. Bronner‘s Babymild (Neutral-Mild) 140g Seifenstück 
Für die Sensibilität von Babyhaut entwickelt ist diese  
Seife ein treuer Begleiter für alle, deren Haut besondere 
Fürsorge benötigt.


