Produkteliste suederei
(gültig ab April 2021 ersetzt alle vorherigen Produktelisten)
produkt
DUSCHSEIFEN

beschrieb

inhaltsstoffe

ingredients (INCI)

*aus kontr. biologischen anbau

*from controlled organic cultivation

**von natürlichen äth. Ölen

** from natural essential oils

alle seifen haben ein frischgewicht von mind. 100 g
durch die trocknung verliert naturseife gewicht und gewinnt milde und ergiebigkeit. das endgewicht entspricht darum nicht dem frischgewicht.

DUSCHSEIFE, der zauberhafte duft der melisse vereint
mit der wunderbaren sheabutter und dem pflegenden
kaolin machen diese naturseife zu etwas ganz
speziellem. sanfte pflege mit zaubercharakter und
melissenduft. pure entspannung.
vegan, basisch

olivenöl*, wasser, kokosfett*,
natriumhydroxid, sheabutter*, kakaobutter*,
mandelöl*, jojobaöl*, melisse indicum,
rizinusöl*, kaolin, geraniol**, citronellol**,
limonen**, citral**, linalool**, eugenol**

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, AQUA, COCOS NUCIFERA OIL*, SODIUM HYDROXIDE,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*, PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS OIL*, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL*, CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL,
RICINUS COMMUNIS SEED OIL*, KAOLIN, GERANIOL**, CITRONELLOL**, LIMONENE**, CITRAL**,
LINALOOL**, EUGENOL**

DUSCHSEIFE, unbeduftet, und zart, verwöhnt unser
finöggeli, mit seinem hohen anteil an olivenöl, sensible
haut ganz sanft. dank dem bewussten verzicht auf
beduftung ist diese seife auch wunderbar für die babyund kleinkindpflege geeignet.
vegan, basisch

olivenöl*, wasser, sheabutter*,
natriumhydroxid, kakaobutter*

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, AQUA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, SODIUM HYDROXIDE,
THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*

DUSCHSEIFE, wer kann diesem duft wiederstehen? mit
der frischen krauseminze beduftet und mit kakaopulver
eingefärbt ist diese seife einfach zum reinbeissen lecker.

kokosfett*, wasser, olivenöl*, rapsöl*,
natriumhydroxid, kakaobutter*, sheabutter*,

feste seife mit tollem schaum, genuss pur, das ist unser
gnüsserli.
vegan, basisch

krauseminze*, ho-blätter, kakaopulver*,
linalool**, limonen**

DUSCHSEIFE, 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.
basisch
DUSCHSEIFE, strahlend schön wie die ringelblume
verzaubert uns unser ringelblüemli schon beim ersten
anblick mit seinem sonnig-warmen erscheinungsbild.
mit dem besten aus der schafmilch und einem zarten
schaum bietet diese naturseife einen ganz besonderen
zauber.
basisch

olivenöl* mit alkanna eingefärbt, kokosfett*,
wasser, natriumhydroxid, schafmilch*,
rapsöl*, mandelöl*, kakaobutter*, jojobaöl*,
lavandinöl*, rizinusöl*, linalool**,

COCOS NUCIFERA OIL*, AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, BRASSICA NAPUS SEED OIL*, SODIUM
HYDROXIDE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, MENTHA
SPICATA HERB OIL*, CINNAMOMUM CAMPHORA LINALOOLIFERUM WOOD OIL, COCOA POWDER*,
LINALOOL**, LIMONENE**

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, COCOS NUCIFERA OIL*, AQUA, SODIUM HYDROXIDE, LACTIS OVIS*,
BRASSICA NAPUS SEED OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, THEOBROMA CACAO SEED
BUTTER*, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL*, LAVANDULA HYBRIDA OIL*, RICINUS COMMUNIS
SEED OIL*, LINALOOL**, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER*, LIMONENE**, GERANIOL**

lavendelblüten*, limonen**, geraniol**

olivenöl* mit anatosaat eingefärbt, wasser,
kokosfett*, rapsöl*, natriumhydroxid,
schafmilch*, kakaobutter*, sheabutter*,
mandelöl*, jojobaöl*, limonen**, blutorange*,
litsea cubeba*, ringelblumenblütenblätter,
citral**, linalool**, geraniol**

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, AQUA, COCOS NUCIFERA OIL*, BRASSICA NAPUS SEED OIL*, SODIUM
HYDROXIDE, LACTIS OVIS*, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL*, LIMONENE**,
CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED*, LITSEA CUBEBA OIL*, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER,
CITRAL**, LINALOOL**, GERANIOL**

Produkteliste suederei
(gültig ab April 2021 ersetzt alle vorherigen Produktelisten)
produkt

inhaltsstoffe

ingredients (INCI)

*aus kontr. biologischen anbau

*from controlled organic cultivation

**von natürlichen äth. Ölen

** from natural essential oils

DUSCHSEIFE, urchig trifft auf luxus. die zartheit der rose

olivenöl*, wasser, kokosfett*,
natriumhydroxid, kakaobutter*, sheabutter*,

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, AQUA, COCOS NUCIFERA OIL*, SODIUM HYDROXIDE, THEOBROMA

mit einer sanften duftmischung. verschiedene erden

mandelöl*, jojobaöl*, rizinusöl*, wildrosenöl*,

zeichnen ein einzigartiges farbenspiel. ein genuss für
alle sinne. manchmal darfs ein bisschen luxus sein.
vegan, basisch

geranium*, palmarosa*, lavandinöl*,

beschrieb

patchouli, erde rot, erde schwarz, geraniol**,
citronellol**, linalool**, citral**, limonen**,
farnesol**

CACAO SEED BUTTER*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*,
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL*, RICINUS COMMUNIS SEED OIL*, ROSA CANINA SEED OIL*,
PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL*, CYMBOPOGON MARTINI OIL*, LAVANDULA HYBRIDA OIL*,
POGOSTEMON CABLIN LEAF OIL, ILLITE (red clay), MONTMORILLONITE C.I.77499 (black clay),
GERANIOL**, CITRONELLOL**, LINALOOL**, CITRAL**, LIMONENE**, FARNESOL**

DUSCHSEIFE ein bischen verwöhnen haben wir uns
doch alle verdient. ein sehr schöner schaum, ein frischer
duft und die wunderbare haptik einer richtigen
naturseife verwöhnt dich und deine haut jeden tag aufs

kokosfett*, wasser, olivenöl*, rapsöl*,
natriumhydroxid, kakaobutter*, sheabutter*,
lemongrass*, citral**, zitronenöl*,

neue.
spannend: diese naturseife ist mit individuellem logo
oder sujet erhältlich!
vegan, basisch

cedernholzöl*, rosmarinöl*, minze crude*,
erde grün, limonen**, geraniol**, linalool**,
citronellol**

DUSCHSEIFE, das wunderbar frischgrüne avocadoöl ist
das geheimnis dieser naturseife. sie hinterlässt ein
wunderbar zartes hautgefühl und der frische duft nach
zitronengras rundet unser zartmacherli ab. der perfekte
start in den tag.
vegan, basisch
HAARSEIFEN

wasser, olivenöl*, kokosfett*, avocadoöl*,
rapsöl*, sheabutter*, natriumhydroxid,
lemongrass*, citral**, erde grün, geraniol**,
linalool**, citronellol**, isoeugenol**,

COCOS NUCIFERA OIL*, AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, BRASSICA NAPUS SEED OIL*, SODIUM
HYDROXIDE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*,
CYMBOPOGON FLEXUOSUS HERB OIL*, CITRAL**, CITRUS LIMON PEEL OIL*, CEDRUS ATLANTICA
OIL*, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL*, MENTHA SPICATA HERB OIL*, MONTMORILLONITE
(green clay), LIMONENE**, GERANIOL**, LINALOOL**, CITRONELLOL**

AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, COCOS NUCIFERA OIL*, PERSEA GRATISSIMA SEED OIL*,
BRASSICA NAPUS SEED OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, SODIUM HYDROXIDE,
CYMBOPOGON FLEXUOSUS HERB OIL*, CITRAL**, MONTMORILLONITE (green clay), GERANIOL**,
LINALOOL**, CITRONELLOL**, ISOEUGENOL**, LIMONENE**

limonen**

alle seifen haben ein frischgewicht von mind. 100 g
durch die trocknung verliert naturseife gewicht und gewinnt milde und ergiebigkeit. das endgewicht entspricht darum nicht dem frischgewicht.

HAARSEIFE (fettiges haar), die extra haarseife mit
bzw. kopfhaut. natürliche äth. öle zusammengestellt
speziell für die haarpflege. mit zitronensäure gegen den

kokosfett*, wasser, babassuöl*, olivenöl*,
natriumhydroxid, rizinusöl*, avocadoöl*,
distelöl*, traubenkernöl, zitronensäure,
rosmarinöl*, lavaerde, lemongrass*,

seifenkalk. wunderbare pflege mit perfektem schaum.
vegan, basisch

teebaumöl*, eukalyptus*, patchouli, citral**,
geraniol**, limonen**, linalool**

HAARSEIFE (trockenes haar), die extra haarseife für

babassuöl*, wasser, natriumhydroxid,

eher trockenes haar bzw. kopfhaut. natürliche äth. öle
speziell zusammengestellt für die haarpflege. mit
zitronensäure gegen den seifenkalk. zauberhafte
haarpflege mit wunderbarer schaumkraft.
vegan, basisch

rapsöl*, olivenöl*, rizinusöl*, avocadoöl*,
zitronensäure, mandelöl*, sheabutter*,
traubenkernöl, rosmarinöl*, lemongrass*,
teebaumöl*, minze crude*, eukalyptus*,
citral**, limonen**, geraniol**, linalool**

lavaerde für feines, eher schnell nachfettendes haar

COCOS NUCIFERA OIL*, AQUA, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL*, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*,
SODIUM HYDROXIDE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL*, PERSEA GRATISSIMA SEED OIL*,
CARTHAMUS TINCTORIUS OIL*, VITIS VINIFERA SEED OIL, CITRIC ACID, ROSMARINUS OFFICINALIS
LEAF OIL*, MOROCCAN LAVA CLAY, CYMBOPOGON FLEXUOSUS HERB OIL*, MELALEUCA
ALTERNIFOLIA LEAF OIL*, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL*, POGOSTEMON CABLIN LEAF OIL,
CITRAL**, GERANIOL**, LIMONENE**, LINALOOL**

ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL*, AQUA, SODIUM HYDROXIDE, BRASSICA NAPUS SEED OIL*, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL*, RICINUS COMMUNIS SEED OIL*, PERSEA GRATISSIMA SEED OIL*, CITRIC
ACID, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, VITIS VINIFERA
SEED OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL*, CYMBOPOGON FLEXUOSUS HERB OIL*,
MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL*, MENTHA SPICATA HERB OIL*, EUCALYPTUS GLOBULUS
LEAF OIL*, CITRAL**, LIMONENE**, GERANIOL**, LINALOOL**

Produkteliste suederei
(gültig ab April 2021 ersetzt alle vorherigen Produktelisten)
produkt
SPEZIALSEIFEN

beschrieb

inhaltsstoffe

ingredients (INCI)

*aus kontr. biologischen anbau

*from controlled organic cultivation

**von natürlichen äth. Ölen

** from natural essential oils

alle seifen haben ein frischgewicht von mind. 100 g
durch die trocknung verliert naturseife gewicht und gewinnt milde und ergiebigkeit. das endgewicht entspricht darum nicht dem frischgewicht.

HAND-/FUSS-/PEELING-SEIFE, schmutzige gartenoder wertkstatt-hände? kein problem für den

kokosfett*, wasser, olivenöl*, sheabutter*,

chratzcheib. einfach mit dem naturseifenstück direkt
über die schmutzigen stellen rubbeln. dank den
wunderbaren rohstoffen peelend und gleichzeitig sehr
pflegend. auch die füsse lieben den chratzcheib!
(starkes peeling!)
vegan, basisch

natriumhydroxid, avocadoöl*, mandelöl*,
bimssteinpulver, melisse indicum,
eukalyptus*, cedernholzöl*, minze crude*,
patchouli, teebaumöl*, erde grün, erde
schwarz, limonen**, geraniol**, citronellol**

COCOS NUCIFERA OIL*, AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*,
SODIUM HYDROXIDE, PERSEA GRATISSIMA SEED OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, LAPIS
PUMICIS, CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL*, CEDRUS
ATLANTICA OIL*, MENTHA SPICATA HERB OIL*, POGOSTEMON CABLIN LEAF OIL, MELALEUCA
ALTERNIFOLIA LEAF OIL*, MONTMORILLONITE (green clay), MONTMORILLONITE C.I.77499 (black
clay), LIMONENE**, GERANIOL**, CITRONELLOL**

HANDSEIFE, unsere unbeduftete chuchiseife aus kaffee
und kaffeepulver, bindet gerüche von fisch, zwiebel etc.
an deinen händen, peelt sanft und pflegt die hände
dabei wunderbar. wir möchten nie mehr darauf
verzichten.
vegan, basisch

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

COCOS NUCIFERA OIL*, COFFEA ARABICA SEED EXTRACT*, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, BRASSICA
NAPUS SEED OIL*, SODIUM HYDROXIDE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, COFFEA ARABICA SEED POWDER*

LOGO-DUSCHSEIFE, logo-seife (=verwöhnerli)
mögliche farben: rot, schwarz oder grün (erde)
ein firmenlogo oder sonstiges sujet kann gestempelt
werden
aufgrund der ca. zweimonatigen trocknungszeit beträgt
die lieferfrist ca. drei monate. seifenetikett mit
wunschname.
für detailfragen (anzahl etc.) freuen wir uns auf eure
kontaktaufnahme.

kokosfett*, wasser, olivenöl*, rapsöl*,
natriumhydroxid, kakaobutter*, sheabutter*,
lemongrass*, citral**, zitronenöl*,
cedernholzöl*, rosmarinöl*, minze crude*,
erde grün, limonen**, geraniol**, linalool**,
citronellol**

COCOS NUCIFERA OIL*, AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, BRASSICA NAPUS SEED OIL*, SODIUM
HYDROXIDE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*,
CYMBOPOGON FLEXUOSUS HERB OIL*, CITRAL**, CITRUS LIMON PEEL OIL*, CEDRUS ATLANTICA
OIL*, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL*, MENTHA SPICATA HERB OIL*, MONTMORILLONITE
(green clay), LIMONENE**, GERANIOL**, LINALOOL**, CITRONELLOL**

Produkteliste suederei
(gültig ab April 2021 ersetzt alle vorherigen Produktelisten)
produkt

beschrieb

inhaltsstoffe

ingredients (INCI)

*aus kontr. biologischen anbau

*from controlled organic cultivation

**von natürlichen äth. Ölen

** from natural essential oils

Zubehör
Hinweis zu den Olivenholzprodukten (vom Lieferanten):
Unsere Olivenholzprodukte aus natürlichem Olivenholz werden aus dem Holz von mehreren hundert Jahre alten, manchmal auch bis zu 1000 Jahre alten Olivenbäumen hergestellt. Diese tragen keine Früchte mehr
und werden für die Olivengewinnung daher nicht mehr benötigt.
Das Olivenholz muss vor der Verarbeitung eine ganze Anzahl Jahre trocknen und wird dann in meist aufwendiger Handarbeit zu den begehrten Produkten aus Olivenholz für Tisch und Küche verarbeitet. Da sich die
Verarbeitung per Hand sehr nach dem gewachsenen Olivenholz orientieren muss, entstehen dadurch oft individuelle Formen, die zusammen mit der unterschiedlichen Maserung optisch sehr ansprechende
Einzelstücke (Unikate) ergeben. Dieses gilt insbesondere auch für die rustikalen Ausführungen wie z. B. Schalen (Seifen), die sich oft von Exemplar zu Exemplar ganz erheblich unterscheiden können. Üblicherweise
sind unsere Olivenholzprodukte nicht lackiert. Der natürliche Ölgehalt schützt das Olivenholz vor Austrocknung und Bakterienbefall. Gelegentliches leichtes Einölen (je nach Beanspruchung) mit einem Tuch und
einem Speiseöl (z. B. Olivenöl) erhält und erneuert diesen Schutz und hebt den typischen angenehmen honigfarbenen Glanz zusammen mit der wunderschönen Maserung wieder hervor. Olivenholz zeichnet sich
auch durch den hohen Härtegrad aus, welcher ca. 60 % (!) (Holzhärte nach Brinell) über dem Härtegrad europäischer Eiche liegt. Es ist daher auch ideal geeignet für beanspruchte Gegenstände. Durch alle diese
Vorteile sind Olivenholzprodukte ideal als Gebrauchs- und Ziergegenstände und ein bei Kennern beliebtes, sehr langlebiges Naturprodukt. Die Produktbilder unserer Olivenholzprodukte sind beispielhaft. Das heißt,
jedes Produkt ist durch Maserung und individuellen Wuchs des Holzes geprägt und damit ein Unikat.

olivenholz seifenschale nr. 1 oval
länge ca. 12 cm
breite ca. 8 cm
höhe ca. 3 cm

olivenholz seifenschale nr. 2 rustikal
länge ca. 14 cm
breite ca. 9 cm
höhe ca. 5 cm
jede schale ein unikat, sehr verschieden, bild ist ein
musterbild

olivenholz seifenablage nr. 3 rille
länge ca. 13 cm
breite ca. 8 cm
höhe ca. 1.5 cm

olivenholz seifenhalter nr. 4 magnet

ovale seifenschale aus wunderschönem olivenholz (siehe hinweis zu den olivenholzprodukten). jedes stück ein unikat.
bei naturseifen mit bestimmten inhaltsstoffen kann es zu einer reaktion mit der im olivenholz natürlich enthaltenen
gerbsäure kommen. das ist vergleichbar mit einem angeschnittenen apfel, der sich an der luft braun verfärbt. dies kann zu
leichten abfärbungen führen. diese sind im normalfall leicht zu entfernen.

rustikale seifenschale aus wunderschönem olivenholz (siehe hinweis zu den olivenholzprodukten). jedes stück ein unikat.
bei naturseifen mit bestimmten inhaltsstoffen kann es zu einer reaktion mit der im olivenholz natürlich enthaltenen
gerbsäure kommen. das ist vergleichbar mit einem angeschnittenen apfel, der sich an der luft braun verfärbt. dies kann zu
leichten abfärbungen führen. diese sind im normalfall leicht zu entfernen.

gerillte seifenablage aus wunderschönem olivenholz (siehe hinweis zu den olivenholzprodukten). jedes stück ein unikat.
bei naturseifen mit bestimmten inhaltsstoffen kann es zu einer reaktion mit der im olivenholz natürlich enthaltenen
gerbsäure kommen. das ist vergleichbar mit einem angeschnittenen apfel, der sich an der luft braun verfärbt. dies kann zu
leichten abfärbungen führen. diese sind im normalfall leicht zu entfernen.

magnetischer seifenhalter aus wunderschönem olivenholz (siehe hinweis zu den olivenholzprodukten). inkl. klebstreifen für
die einfache, platzsparende wandmontage (wand vorher gut reinigen bzw. entfetten). das magnet-gegenstück (v4a
edelstahl nicht rostend) in die seife drücken und aufhängen. leichte handhabung, gute abtrocknung der seife. jedes stück
ein unikat.

Produkteliste suederei
(gültig ab April 2021 ersetzt alle vorherigen Produktelisten)
produkt

beschrieb

keramikseifenschale handgemacht in eglisau
assortierte lieferung

inhaltsstoffe

ingredients (INCI)

*aus kontr. biologischen anbau

*from controlled organic cultivation

**von natürlichen äth. Ölen

** from natural essential oils

schweizer handwerk aus eglisau. jede schale ein unikat. die keramikkünstlerin ivonne stellt diese schalen in liebevoller
handarbeit exklusiv für die suederei her. form, sujet und farben sind jedes mal eine überraschung, wollen wir der künstlerin
doch freie hand lassen in ihrem element.

schweizer handwerk gepaart mit wunderbarem schweizer kirschholz. diese seifenablage besticht mit einer perfekten
schweizer kirschholz seifenablage
länge ca. 8.5 cm
breite ca. 8.5 cm
höhe ca. 2.2 cm

luffa-seifenunterlage

sisal-seifensäckchen

oberfläche welche das anhaften der seife bestmöglich verhindert. das abschliessende ölen mit leinöl zaubert die
wunderschöne struktur des kirschholzes hervor. die füsschen bewaren die ablage davor im wasser zu liegen.
(bei naturseifen mit bestimmten inhaltsstoffen kann es zu einer reaktion mit der im holz natürlich enthaltenen gerbsäure
kommen. das ist vergleichbar mit einem angeschnittenen apfel, der sich an der luft braun verfärbt. dies kann zu leichten
abfärbungen führen. diese sind im normalfall leicht zu entfernen.)

diese unterlage besteht aus luffa (kürbisgewächs). eine einfache, schöne und absolut natürliche seifenunterlage. perfekt
auch für in die dusche, auf das duschgitter gelegt schützt es dieses vor verschmutzung durch die seife. falls die luffaseifenunterlage nicht mehr schön ist kann diese auf dem kompost entsorgt werden. (waschbar bei 30°)

ein perfektes säckchen für seifenreste oder ganze seifenstücke. hergestellt aus natürlichem sisal. auch als leichtes peelingsäckchen verwendbar. es wird empfohlen das säckchen zwischendurch einmal von hand gut auszuwaschen.
(handwäsche)

reiseböxli
breite: 10.4 cm
tiefe: 7.6 cm
höhe: 2.6 cm

reiseböxli aus weissblech inkl. dünne luffascheibe
ob beim sport, im wellness oder im urlaub, mit diesem reiseböxli hast du deine lieblingsseife aus der suederei immer
sauber verpackt mit dabei.
unser reiseböxli eignet sich nicht als seifenschale. es kann rosten. es ist als reisböxli zum transport der seife gedacht.

Produkteliste suederei
(gültig ab April 2021 ersetzt alle vorherigen Produktelisten)
produkt

beschrieb

inhaltsstoffe

ingredients (INCI)

*aus kontr. biologischen anbau

*from controlled organic cultivation

**von natürlichen äth. Ölen

** from natural essential oils

magnet-seifenhalter mit einem saugnapf. ob im lavabo oder in der dusche, auf glatten flächen anbringbar. ohne bohren
saugnapf-magnethalter

suederei gmbh
Seifenmanufaktur / Kurslokal
Herrenwisstrasse 20
8180 Bülach
info@suederei.ch
www.suederei.ch

oder kleben, jederzeit und problemlos umplatzieren. auch im urlaub eine gute wahl um die naturseife in der dusche einfach
so zu platzieren, dass kein wasser über die seife rinnt.

