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Naturseifen-Wischwasser gewaschenen Fliesenböden 
gesehen haben, werden Sie nie wieder die vergleichs-
weise teuren und chemisch hergestellten „scharfen" 
Putzmittel in Verwendung nehmen. Und auch da wie-
der Natur pur - so weiß ich eben, was drin ist. 

Dieser Aspekt der Naturseifen, sie auch im Haushalt 
verwenden zu können, wird unserer Meinung nach 
einfach unterschätzt. Was Sie daraus machen, liegt 
nur an Ihnen selbst. 

  

 

Selbst gesiedete Naturseifen benötigen auch keine 
chemischen Konservierungsmittel, werden im Laufe 
der Zeit durch das Trocknen in der Verwendung immer 
ergiebiger und sind im Vergleich zu im Handel er-
hältlichem Duschgel, welches aus Wasser und Tensi-
den besteht, weit günstiger, weil sie viel länger damit 
auskommen. Im Handel sind auch so genannte „sei-
fenfreie Waschstücke", auch als Synthetische Deter-
gentien oder Syndets bekannt, erhältlich. Hier hat die 
Industrie ganz einfach den eigentlichen pflegenden 
Seifenanteil durch synthetische waschaktive Subs- 

tanzen ersetzt und zum Teil Desinfektionsmittel und 
auch Rückfettungsmittelchen zugefügt. Werbetech-
nisch sind auch oftmals Zusätze wie Kamille oder Ca-
lendula, die wunderbare Ringelblume, in diese so ge-
nannten seifenfreien Waschstücke beigemischt - aber 
genau diese feinen Zusätze können wir bei selbstge-
siedeter Naturseife ebenso fein verarbeiten und das 
ergibt dann eben eine wunderbare Naturseife frei von 
nicht immer nur nützlichen chemischen Füllstoffen, 
wie sie eben in Syndets verarbeitet sind. Von Seife ist 
man bei diesen Produkten weit entfernt. 
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