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chopfwösch

glattfälderli

rosemüntschi

die extra haarseife mit lavaerde für feines, eher
schnell nachfettendes haar bzw. kopfhaut.
natürliche äth. öle zusammengestellt speziell für
die haarpflege. mit zitronensäure gegen den
seifenkalk. wunderbare pflege mit perfektem
schaum.
üf ca. 3.5% / ph-wert ca. 7.5 vegan, basisch

weil wir lieben wo wir leben. ein frischer duft und
das glattfelder wappen macht unser glattfälderli
zu einer ganz speziellen naturseife. spannend:
diese naturseife ist mit individuellem logo oder
sujet erhältlich! interessiert? Einfach fragen!
üf ca. 8% / ph-wert ca. 8 vegan, basisch

urchig trifft auf luxus. die zartheit der rose mit einer
sanften duftmischung. verschiedenen heilerden
zeichnen ein einzigartiges farbenspiel. ein genuss
für alle sinne. manchmal darfs ein bisschen luxus
sein.
üf ca. 6.5% / ph-wert ca. 8 vegan, basisch

chratzcheib

gnüsserli

zartmacherli

wer kann diesem duft widerstehen, wunderbar
pflegend und zum reinbeissen lecker. genuss pur.
üf ca. 8% / ph-wert 8 vegan, basisch

frisch pürierte avocado und das grüne avocadoöl
sind das geheimnis dieser naturseife. sie
hinterlässt ein wunderbar zartes hautgefühl und
der frische duft nach zitronengras rundet dieses
zartmacherli ab. der perfekte start in den tag.
üf ca. 5% / ph-wert ca. 8 vegan, basisch

schmutzige gartenhände? kein problem für den
chratzcheib. einfach mit dem naturseifenstück
direkt über die schmutzigen stellen rubbeln. dank
den wunderbaren rohstoffen peelend und
gleichzeitig sehr pflegend. (starkes peeling!)
üf ca. 8% / ph-wert ca. 8 vegan, basisch

chuchiseife
unsere unbeduftete chuchiseife aus kaffee und
kaffeepulver, bindet gerüche, peelt und pflegt die
hände wunderbar.
üf ca. 6% / ph-wert ca. 8 vegan, basisch

entspannerli
die zauberblüten des holunderstrauchs vereint
mit dem besten aus der melisse machen diese
naturseife zu etwas ganz speziellem. sanfte pflege
mit zaubercharakter und melissendurft. pure
entspannung.
üf ca. 6% / ph-wert ca. 8 vegan, basisch

finöggeli
unbeduftet, und zart, verwöhnt unser finöggeli
sensible haut ganz sanft. sogar für babyhaut ist
diese zarte naturseife wunderbar geeignet.
üf ca. 8.5% / ph-wert ca. 8 vegan, basisch

haarzauber
die extra haarseife für eher trockenes haar bzw.
kopfhaut.
natürliche
äth.
öle
speziell
zusammengestellt für die haarpflege. mit
zitronensäure gegen den seifenkalk. zauberhafte
haarpflege mit wunderbarer schaumkraft.
üf ca. 6% / ph-wert ca. 7.5 vegan, basisch

Naturseifen kühl und trocken lagern. Nach
Gebrauch immer gut abtrocknen lassen!

lavendelstückli
schliesse deine augen und lass dich vom duft
endloser lavendelfelder verzaubern. mit dem
sanften peelingeffekt von lavendelblüten und der
cremigen schafmilch ein ganz besonderes
stückli das haut und seele gleichermassen pflegt.
üf ca. 6% / ph-wert ca. 8 basisch

ringelblüemli
strahlend wie die ringelblume verzaubert uns
unser ringelblüemli schon beim anblick. mit dem
besten aus der schafmilch und der ringelblume
bietet diese naturseife einen ganz besonderen
zauber.
üf ca. 6.5% / ph-wert ca. 8 basisch

Die Inhaltsstoffe findest du auf dem Etikett der
Naturseifen und auf www.suederei.ch.
Alle Naturseifen solange Vorrat.
Wir sind nicht mehrwertsteuerpflichtig.

was ist drin

was ist drin

was ist drin

chopfwösch

gnüsserli

zartmacherli

verseiftes olivenöl*, babassuöl*, kokosfett*,
distelöl*, avocadoöl*, traubenkernöl*, rizinusöl*,
wasser, zitronensäure, lavaerde äth. öle:
rosmarin*, zitronengras*, teebaum*, eukalyptus*,
patchouli

chratzcheib
verseiftes kokosfett*, sheabutter*, babassuöl*,
avocadoöl*, mandelöl*, wasser, äth. öle: melisse
indicum salbei, teebaum*, eukalyptus*, minze
arvensis*, patchouli, heilerden schwarz, blau,
grün, bimssteinpulver

verseiftes
kokosfett*,
olivenöl*,
rapsöl*,
sheabutter*, kakaobutter*, wasser, kakaopulver,
äth. öle: krauseminze*, ho-blätter

haarzauber
verseiftes babassuöl, rapsöl*, olivenöl*, rizinusöl*,
avocadoöl*, mandelöl*, sheabutter*, wasser,
zitronensäure, äth. öle: rosmarin*, zitronengras*,
teebaum*, minze arvensis*, eukalyptus*

lavendelstückli

verseiftes kokosfett*, olivenöl*, rapsöl*, mandelöl*,
kakaobutter*, sheabutter* kaffee*, kaffeepulver*

verseifter olivenölauszug* mit alkanna, kokosfett*,
rapsöl*, mandelöl*, kakaobutter*, jojobaöl*,
rizinusöl*,
weizenkeimöl,
sonnenblumenöl*,
lavendeltee°, schafmilch*, lavendelblüten°, äth.
öle: lavandin*

entspannerli

ringelblüemli

chuchiseife

verseiftes olivenöl*, kokosfett*, sheabutter*,
mandelöl*, kakaobutter*, jojobaöl*, rizinusöl*,
sonnenblumenöl*, holundermelissentee°, äth. öl:
melissen indicum, weisser lehm (kaolin),
holunderblüten°

finöggeli
verseiftes olivenöl*, sheabutter*, kakaobutter*,
gänseblümchentee

glattfälderli
verseiftes
kokosfett*,
olivenöl*,
rapsöl*,
sheabutter*, kakaobutter*, wasser, heilerde
schwarz,
äth.öle:
zitronengras*,
zitrone*,
rosmarin*, zedern atlas*, minze arvensis*

verseiftes olivenöl*, kokosfett*, avocadoöl*,
rapsöl*,
sonnenblumenöl*,
sheabutter*,
zitronengrastee, heilerde grün, avocado*, äth.
zitronengrasöl*

verseifter olivenölauszug* mit anattosaat, rapsöl*,
kokosfett*, mandelöl*, kakaobutter*, sheabutter*,
jojobaöl*,
sonnenblumenöl*,
schafmilch*,
ringelblumentee°, äth. Öle: zitrone*, orange*,
zirbelkiefer, ringelblumenblüten°

rosemüntschi
verseiftes olivenöl*, kokosfett*, kakaobutter*,
sheabutter*, mandelöl*, wildrosenöl*, jojobaöl*,
rizinusöl*,
sonnenblumenöl*,
rosenblätter°,
heilerden: rot, schwarz, rosenblütentee°, äth. öle:
palmarosa*, geranium, ylangylang natürlich

*bio / °aus dem suedereigarten
Rezeptänderungen vorbehalten

