0% Palmöl

Handgemachte Naturseifen und
feinste Badekosmetik aus Österreich

100% Liebe

0% Konservierungsstoffe

100% vegan

100% Natur

www.allesseife.at

Vom Luxus

Wer sich einmal mit unseren Naturseifen gepﬂegt hat, will nichts Anderes
mehr: cremig, mild, herrlich duftend und auch noch schön anzusehen! Sie
machen das Waschen zu einem Wohlfühlerlebnis für Haut, Nase und Augen.

des Händewaschens …

Bereits vor viereinhalbtausend Jahren
haben die Sumerer im heutigen Irak eine
Rezeptur für eine Vorform der Seife
verewigt und stellten damit erstmals feste
Seife her.
Dieses Wissen verbreitete sich in Europa
und bald wurden duftende Luxusseifen hergestellt – natürlich nur für den betuchten
Adel. Erst in den 1970er Jahren wurde die
industriell hergestellte Seife zum leistbaren
Massenprodukt. Nach und nach ersetzten
billige, synthetische Rohstoffe die natürlichen.

Da gehen wir
keine Kompromisse ein!

• Alle unsere Produkte sind vegan.
• Unsere Seifen sind zur Gänze
biologisch abbaubar.

• Wir versuchen, unseren Verpackungen

Doch seit kurzem erlebt die hochwertige,
natürliche, handgefertigte Seife eine
Renaissance! Wer viele Male täglich die
Hände waschen muss, braucht ein Waschstück, das nicht nur verlässlich reinigt,
sondern auch die Haut pﬂegt! Wenn dieses
dann auch noch verlockend duftet und
wirklich hübsch aussieht, ist es sehr wahrscheinlich von uns.

einen Mehrwert mitzugeben.

• Zum Schutz des Regenwaldes

verzichten wir komplett auf Palmöl.

• Wir verwenden keine künstlichen
Konservierungsstoffe, denn viele
dieser chemischen Zusätze sind
potenziell gesundheitsschädlich.

… zum Waschgenuss
Es sind diese kleinen Momente des Glücks,
die unser Wohlbeﬁnden steigern: der wunderbar sonnige Duft der Lemongrass-Seife,
der herb-würzige Frische-Kick der Shampooseife Rosmarin, das seidige Gefühl der
Körperbutter auf der Haut, der Anblick der
eleganten Aktivkohle-Naturseife…
Noch besser ist es, wenn diese schönen
Produkte auch noch qualitativ wertvoll
sind: Mit ihrem pH-Wert sind unsere hochwertigen Naturseifen übrigens besonders
wirksam zur Hautdesinfektion. Sie reinigen
nicht nur, sie versorgen unsere Haut auch
mit vielen wichtigen Nährstoffen.

Handarbeit
Hochwertige Produkte, mit
Können und Liebe hergestellt

Du bekommst ein wunderbares Produkt,
das deine Haut verwöhnt, dein Badezimmer
verschönert und dein Herz erfreut! Weil wir
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Unsere Naturseifen –
Für alle Lebenslagen das
richtige Waschstück

Alle unsere Naturseifen können natürlich auch zum Duschen verwendet
werden. Manche Rezepturen haben dabei spezielle Talente und eignen sich
besonders zum Haarewaschen, zum Rasieren oder für Peeling-Effekte auf
der Haut.

unser Handwerk verstehen und uns in der
Produktion die Zeit geben die es braucht,
um gute Produkte herzustellen.

Shampoo-Seifen
>> Für Glatzen, Bärte, Pixies, Bobs und Rapunzel

„Das Bedürfnis nach Schönheit
gehört untrennbar zum Menschen,
und ohne Schönheit wollte der Mensch
vielleicht gar nicht leben.“
Dostojewski

Der Hände Werk
Wir verseifen unsere Naturseifen kalt: Dabei
werden die Zutaten bei niedrigen Temperaturen langsam und schonend händisch in
die Lauge eingerührt. So bleibt das wertvolle Glycerin, das beim Verseifungsprozess
entsteht, erhalten. Außerdem wird ein
bestimmter Anteil — also die Zugabe von
biologischen Pﬂanzenölen — nicht verseift.
Das garantiert eine rückfettende und somit
pﬂegende Wirkung für die Haut.
Die noch ﬂüssige Seifenmasse (der sogenannte Seifenleim) wird in einen Holzbehälter gefüllt, wo die Masse langsam fest
wird. Dort darf sie 24 Stunden ruhen, kann
anschließend ausgeformt und in Blöcke geschnitten werden. Wie ein guter Käse reift
die Seife nach: 6 bis 8 Wochen braucht sie,
um sich voll zu entfalten. Erst dann ist sie
ergiebig und mild. Seifen, die nicht ausreichend Zeit zum Reifen hatten, verbrauchen
sich viel schneller.

Erspare der Umwelt unnötigen Plastikmüll und deiner Kopfhaut schädliche Chemie! Unsere Shampoo-Seifen machen deine Haare sauber (ohne
sie mit Silikon zu verkleben), pﬂegen deine Kopfhaut und riechen wunderbar! Wenn du sehr hartes Wasser hast (> 10˚dH), solltest du nach der
Haarwäsche mit Essig- oder Zitronenwasser nachspülen. Das wäscht den
gelösten Kalk heraus, schließt die Haarschuppen und sorgt
für Glanz und Geschmeidigkeit.
Falls du zuvor jahrelang Shampoos mit Silikonen verwendet hast, dauert
es eine Zeit bis deine Haare und deine Kopfhaut Silikon-befreit sind. Erst
dann kommen die Vorteile der Shampoo-Seifen voll zum Tragen.
Also: Dranbleiben! Es zahlt sich aus.
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1 Rosmarin

Shampoo Haarseife

1

Unsere „mediterrane“ Haarseife mit
einem kräftigen Rosmarinaufguss.
Die pflegenden Eigenschaften von
Oliven- und Rizinusöl sind gut für Haut
und Haar, das würzig-erfrischende Rosmarinöl wirkt besonders belebend und
durchblutungsfördernd. Für trockene
Kopfhaut und empfindliches Haar.

2 Hopfen & Malz

3 Globetrotter

Diese feine Haarseife wird mit hellem
Bier „gebraut“. Hopfen, Malz und Dattelhonig sorgen für Glanz, Fülle und
Festigkeit. Mit einer erfrischenden und
belebenden Komposition aus naturreinen ätherischen Ölen.

Für Reisende mit kleinem (Hand-)Gepäck ist die Globetrotter 3-in-1 das
ideale Waschstück: Rasur, Haar- und
Körperwäsche – für wahre AbenteurerInnen. Mit herb-frischem Duft dank der
Mischung aus den pflegenden Ölen von
Speiklavendel, Minze und Wacholderbeere.

Shampoo Haarseife

Haar-/ Rasierseife

Mit Produkten von Alles Seife bekommst du
mehr Wert für dein Geld: hochwertige Produkte, mit Können und Liebe hergestellt,
die dir und der Umwelt gut tun.
Wir wünschen dir viel Genuss beim
Einseifen und Pﬂegen.
Dein Alles Seife-Team
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4 Algen-Meersalz
Shampoo Haarseife
Diese herrlich herbe, erfrischende Haarseife mit Zitronenstückchen erinnert
mit ihrem Duft an einen Segeltörn – ein
kräftiger Algenauszug und Meersalz liefern wertvolle Mineralien. Ätherisches
Zedernholzöl wirkt bei fettem Haar und
Schuppen – für normales bis fettes Haar.
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Alles Seife

Alles Seife
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Sensible Haut
und Problemhaut
>> Schschsch! – Naturseifen, die beruhigen
Ganz sanft pﬂegen diese Seifen und können auch
von vielen AllergikerInnen verwendet werden.
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Tonerde-Seifen
>> Klärend, beruhigend, nährend

bo

Tonerde ist ein Alleskönner. Diese
Jahrtausende alte Erde hat viele
positive Inhaltsstoffe akkumuliert,
die sie an unsere Haut weitergibt.
Nicht umsonst ist Tonerde eines
der ältesten natürlichen
Kosmetika der Welt.
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Trockene Haut

Und optisch sind unsere
Tonerde-Seifen wahre Schmuckstücke im Badezimmer!

5 Rhassoul-Lavaerde

7 Aktivkohle Terrazzo

Rhassoul ist eine mineralstoffhaltige
Lavaerde (lavare von lat. waschen),
die im marokkanischen Atlasgebirge
abgebaut wird. Diese traditionelle
Wascherde verleiht dem Seifenstück
seine besonders sanften Peeling-Eigenschaften.

Schwarz ist das neue Detox! Besonders
bei Mischhaut und schnell fettender
Haut wirkt diese Seife wahre Wunder!
Die rein pflanzliche Aktivkohle bindet
Giftstoffe – es werden verstopfte Poren
geöffnet und das Hautbild nachhaltig
verfeinert.

Eine erdige, rauchige Duftkomposition
mit kostbarem Weihrauch wirkt beruhigend und öffnet den Geist – für raue
und trockene Haut.

Porentiefe Reinigung für Gesicht und
Körper, unisex!

Gesicht Naturseife

>> Die Durstlöscher
unter unseren Naturseifen

bp

Gesicht Naturseife

9 Lavendel

Feinstes, vitaminreiches Bio-Olivenöl
spendet Feuchtigkeit und pflegt die
Haut streichelzart. Das ätherische
Lavendelöl gehört wegen seiner lindernden und heilenden Eigenschaften zu den ältesten Hausmitteln – es
wirkt beruhigend und entspannend.

8 Kieselerde

Deo Naturseife

6 Heilerde

Gesicht Naturseife

Die Heilerde vulkanischen Ursprungs ist
besonders reich an Mineralstoffen und
Schwefel. Sie hemmt Entzündungsprozesse und wirkt bei Neurodermitis und
Hautirritationen.
Diese Seife mit Heilerde ist daher für
eine gründliche und vor allem schonende Reinigung speziell bei Mischhaut und
empfindlicher Haut geeignet.

Unsere Kieselerde Deo Naturseife ist
ein Allrounder! Echte Kieselerde (Silicea
Terra) gilt traditionell als Mittel zur
Kräftigung des Bindegewebes und zur
Vorbeugung von brüchigen Nägeln und
Haaren. Der herrlich würzige, frische
Duft des Salbeis hat eine anregende
und stärkende Wirkung. Salbeiöl hilft
auch gegen Schuppen und unterstützt
die Schweißregulierung.

Empfehlenswert vor allem für
trockene, zu Entzündungen neigende Haut.

Gesicht Naturseife

Teebaumöl wurde seit jeher von den
Aborigines geschätzt, denn es wirkt
antibakteriell und entzündungshemmend. Eukalyptusöl ist gut für
irritierte Haut und desodoriert. Die
feine Lavaerde hilft bei der gründlichen Hautreinigung.
Diese Seife ist das natürliche Mittel
gegen Akne und Hautunreinheiten.
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bn 1001 Nacht Sheherazade

bp Sandelholz

br Honig-Marzipan

bs Patchouli Naturseife

Orientalisch, weiblich, verführerisch und
mit einem Hauch jugendlicher Frische.
Als Inspiration diente die berühmte Geliebte des Persischen Königs aus „1001
Nacht“.

Amyrisöl, auch „Westindisches Sandelholzöl“ genannt, verleiht dieser
Naturseife eine feine holzig-warme,
exotische Duftnote. Dieser verführerische Duft wirkt ausgleichend, verleiht
schöpferische Energie und schenkt
Harmonie.

Für alle Naschkatzen unter den Seifenfans, denn diese Seifen ist mit Dattelhonig und Kakao verfeinert. Das unwiderstehliche Bittermandelöl berührt und
regt alle Sinne an.

Orientalisch, balsamisch, intensiv – der
erdige Duft des Patchouliöls wirkt beruhigend und aphrodisierend, während
ein Hauch von Minze erfrischt. Patchouliöl regt die Zellregeneration an und
wirkt entzündungshemmend.

Naturseife mit Blattgold

Besonders sanft und pflegend mit viel
Kakaobutter, königlich veredelt mit echtem Blattgold.

Reines, biologisches Olivenöl aus
Kaltpressung ist reich an Mineralien,
Proteinen und Vitaminen. Unsere
Olive pur Naturseife ist ein mildes,
sehr cremiges Waschstück mit feinporigem Schaum.
Ohne ätherische Öle und deshalb
sehr gut geeignet für extrem empfindliche Haut.
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bm Teebaum-Eukalyptus

bl Olive pur Naturseife

Mit diesen tollen Zutaten ist sie für jeden Hauttyp bestens geeignet.

br

Deine Haut freut sich darüber
und nimmt es gerne auf,
zusammen mit wertvollen
Mineralstoffen und Vitaminen.

bm
Naturseife

Wir gönnen unseren Seifen jede
Menge Öl, das nicht verseift wird.

bo Aloe Vera Naturseife

bl

Diese wunderbar cremige Seife mit viel
Kokosmilch ist extra feuchtigkeitsspendend. Aloe Vera-Saft und Palmarosaöl
wirken hautberuhigend und pflegen
besonders empfindliche und zu Entzündungen neigende Haut.
Für sensible und trockene Haut.

Naturseife mit Blattgold

Händisch mit echtem Blattgold belegt,
ist jedes Stück ein Unikat. Für raue und
trockene Haut.

bq Rosenblüten

Naturseife

Sonnenblumenöl spendet Feuchtigkeit
und pflegt trockene Haut.

Gemeinsam mit dem vitaminreichen
Sonnenblumenöl schützt es trockene
und raue Haut.

bs

Gesicht Naturseife

Diese wertvolle Seife wird mit echtem
Rosenöl hergestellt, das ausgezeichnet
mit der Rosengeranie harmoniert. Auf
der Basis des Sonnenblumenöls wirken
die ätherischen Öle besonders pflegend
und glättend. Eine wunderbar romantische Seife, die das Herz öffnet! Geeignet für anspruchsvolle und trockene
(Gesichts-)Haut..
Die Seife in zwei Stücke teilen,
das nicht verwendete Stück zwischen
die Unterwäsche legen – sorgt für einen
angenehmen Duft.
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Peeling-Seifen
>> Seifen mit Rubbeleffekt
Wer sich gerne die Hände so richtig schmutzig
macht, wie z.B. wir, wenn wir in unserem Garten
in der Erde graben, der braucht unbedingt eine
Peeling-Seife. Dank körniger Zugaben wie
Mohnsamen oder gemahlenem Kaffee entfernen
diese Waschstücke abgestorbene Hautzellen
und reinigen tiefenwirksam. Die pﬂegenden Öle und
Inhaltsstoffe können so gut in die Haut eindringen.

bt Zimt-Mohn Peeling

bu Kaffee-Peelingseife

Diese sinnlich duftende Peeling-Naturseife verdankt ihre schöne Färbung dem
Zimtanteil. Die beigemischten Mohnsamen massieren und peelen die Haut,
während das ätherische Zimtöl stark
wärmt und stimuliert.

Diese Kaffee-Peelingseife ist perfekt
für alle Koch- und Gartenfans, denn
das gemahlene Kaffeepulver beseitigt
unangenehme Gerüche nach Arbeiten in
der Küche und schrubbt Gärtnerhände
sanft sauber.

Der besonders intensive Duft wirkt
aphrodisierend – eine aufregende Körperseife für GenießerInnen!

Das Olivenöl spendet Feuchtigkeit und
pflegt die Haut reichhaltig.

Naturseife

cn

Logoseifen –
Deine Marke auf der Haut
Wenn du einen nachhaltig guten Eindruck bei
deinen GeschäftspartnerInnen hinterlassen
willst, sind Logoseifen eine ausgezeichnete Wahl:
Sie sprechen nicht nur alle Sinne an, sie pﬂegen
die Haut und sind auch noch nachhaltig!

Weitere Wasch-Wonne
>> Nasenschmeichler
Von klassisch über blumig bis hin zu exotisch –
da ist wirklich für jede Nase was dabei!

Und das Logo wäscht sich nicht aus, sondern
bleibt bis zum Schluss der Seife erhalten.

cl Jasmin-Hibiskus

cn Ringelblume

cp Orangenblüten

Unsere exotische Blütenseife mit dem
betörenden Duft der Jasminblüten. Das
kostbare ätherische Öl wirkt entspannend und aphrodisierend. Jasmin- und
Hibiskusblüten geben dieser Naturseife
ihre hübschen Sprenkel.

Die Ringelblume wird seit Jahrhunderten als Heilpflanze geschätzt. Wir rühren
einen kräftigen Aufguss direkt in die
Seife. Das ätherische Citronellaöl wirkt
desodorierend und hat einen vitalisierenden, erfrischenden Duft.

Sonnenblumenöl ist sehr reich an
Vitamin E und schützt die Haut vor
Umwelteinflüssen. Für jeden Hauttyp
gut geeignet.

Auch durch das vitaminreiche Sonnenblumenöl ist diese Seife ideal für sensible, aber auch reife Haut.

Für alle, die es gerne fruchtig-frisch mögen, haben wir unsere Orangenblüten
Naturseife. Sie vertreibt Müdigkeit und
hebt die Stimmung. Das herrlich betörende Aroma unserer speziellen ätherischen Ölmischung spendet seelische
Kraft und hinterlässt einen zarten Duft
auf der Haut. Sonnenblumenöl schenkt
Feuchtigkeit und pflegt reichhaltig.

Naturseife

Wiener Melange

cm

cm Lemongrass
Naturseife

Die Seife mit der Sonne Asiens!
Cremige Kakaobutter macht die Haut
seidig-weich und geschmeidig.
Das ätherische Zitronengrasöl hilft bei
mentaler Erschöpfung, wirkt anregend,
antibakteriell und durchblutungsfördernd. Pflegt und erfrischt – für sonnige
Gemüter.

bu

Naturseife

co Minze-Limette
Naturseife

Naturseife

co

Wusstest du, dass Orangenduft der
beliebteste Duft weltweit sowohl bei
Frauen, Männern und Kindern ist?

Die Seife mit dem Frischekick! Die
spritzig-erfrischende Duftkomposition
aus Minze und Limette weckt die Lebensgeister während der Dusche früh
morgens!
Die ätherischen Öle wirken besonders
kühlend und belebend nach
Sauna und Sport.

cp

Dusch-Säckchen
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Alles Seife

Du bekommst unsere Seifen in einem
Organza-Säckchen. Das ist nicht nur schön
anzusehen, sondern auch super praktisch:
Hänge die Seife IM SÄCKCHEN direkt in der
Dusche auf. Du musst sie nicht herausnehmen, um dich zu waschen. Die Seife schäumt
durch den Organzastoff durch und kann
nach dem Waschen darin perfekt trocknen.
Das verlängert ihre Lebensdauer und
behübscht deine Dusche.

Alles Seife
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>> Gescheit verpackt!
Rasierseife liefern wir im wiederverwendbaren Emaille-Häferl
Darin lässt sie sich besonders gut
aufschlagen. Ist die Seife aufgebraucht,
kannst du entweder eine Nachfüllung
kaufen oder du verwendest das Häferl
für etwas ganz Anderes: zum Beispiel
zum Kaffeetrinken. Da es sich um
ein waschechtes Emaille-Häferl
handelt, ist es lebensmittelecht
und du kannst es im Geschirrspüler
waschen.

Schütze dich,
schütze andere!
Gründliches Händewaschen
(20 bis 30 Sekunden) mit Seife
und lauwarmen Wasser tötet
Keime efﬁzient ab. Denn
unsere Hände sind die
häuﬁgsten Überträger von
Krankheitserregern.

cs

Tu felix Austria
>> Schätze aus Österreichs Bergen
Die Widerstandskraft der Zirbe, die heilende Wirkung
des Edelweiß, die kräftigenden Vitamine des Sanddorns –
unsere Naturseifen mit wertvollen Ölen und Kräutern aus
Österreich machen sich die besonderen Kräfte
dieser Naturschätze zunutze!

cr

cq Almkräuter Naturseife
Ringelblumen, Heidekraut und Gänseblümchen – das Geheimnis dieser Seife
liegt in der wunderbaren Pflanzenvielfalt unserer heimischen Almen.
Ein kräftiger, frischer Kräuteraufguss
und die Duftkomposition aus reinen
ätherischen Ölen der Alpen helfen bei
mentaler Erschöpfung, erfrischen und
beleben – für jeden Hauttyp.

cr Edelweiß Naturseife

ct Ausseer Bergkristall

Diese verspielte Seifenkreation ist
unsere Interpretation der berühmten
Hochgebirgspflanze, die in Höhenregionen von bis zu 3.000 Metern wächst,
wo sie den extremen Temperaturen der
alpinen Bergwelt widerstehen muss.
Das genügsame Edelweiß (Leontopodium alpinum) musste über Jahrtausende
natürliche Abwehrkräfte entwickeln.

Salz ist unter allen Mineralien, die
uns die Erde schenkt, das wertvollste
und das Ausseer Bergkernsalz ist das
mineralreichste unter den Natursalzen.
Unsere kostbare Salz-Naturseife pflegt
besonders empfindliche Hautpartien
und das Gesicht.

Nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft haben die Wirkstoffe dieser
widerstandsfähigen Alpenpflanze eine
starke antibakterielle, antiseptische und
antioxidative Wirkung. Zart-blumig
duftet unsere Edelweiß Naturseife und
ist für anspruchsvolle Haut geeignet.

cs Zirbe Naturseife
Die Zirbe, die auch “Königin der Alpen”
genannt wird, ist eine besonders widerstandfähige Pflanze. Sie trotzt auf
2.000 Metern Seehöhe Wind und Kälte.
Ihre Stärke steckt auch in unserer Seife:
Das kostbare ätherische Öl sorgt nachweislich für eine Verringerung der Herzfrequenz, trägt zur Muskelentspannung
bei und stärkt die Atemwege. Für jeden
Hauttyp geeignet.

Mit ihrem pH-Wert sind
unsere hochwertigen
Naturseifen besonders wirksam zur Hautdesinfektion
mit Pﬂegeeffekt.

Rasierseifen: Men Only
Wir haben diese hochwertige, vegane Pﬂegeserie zwar speziell für Männer entwickelt
– aber ein gepﬂegtes Äußeres und ein angenehmes Hautgefühl wollen ja auch Frauen nach der Rasur, oder?
Natürlich verzichten wir auch bei unseren
Rasierseifen auf chemische Zusätze wie wa-

Salzseife

cu Sanddorn Naturseife
Unsere fruchtig duftende Naturseife mit
dem sonnengereiften Bio-Fruchtfleisch
des Sanddorns aus dem steirischen
Joglland regt alle Sinne an.
Der Sanddorn strotzt nur so vor Vitaminen, Proteinen und Spurenelementen.
Zusammen mit dem Sonnenblumenöl
unerreicht pflegend. Spendet Kraft und
Energie.

cq

cu

Aller guten Dinge sind drei –
oder sechs oder neun...
Für alle, die sich nicht entscheiden können.
Für alle, die sich nicht entscheiden wollen.
Für alle, die mal probieren wollen.
Und für alle, die viele FreundInnen zu beschenken haben… haben wir unsere Trios
entwickelt.
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schaktive Substanzen, Schaumbildner und
synthetische Konservierungsstoffe. Stattdessen verwenden wir lieber kaltgepresstes
Avocadoöl, Jojobaöl, Aloe Vera, Mineralsalze, Tonerden und Vitamin E. Sie sorgen für
eine gute Rückfettung, Feuchtigkeit und
optimale Hautpﬂege. Das Aftershave kannst
du dir getrost sparen!

Sie reguliert den Feuchtigkeitshaushalt,
und ist daher ideal für irritierte, beanspruchte Haut.

Für einen guten Schlaf die Hälfte
der Naturseife auf das Nachtkästchen
legen.

ct

Der Bart muss ab – oder glänzen!

Je drei herrliche Naturseifen zu 3 x 60g
hübsch im Sichtkarton verpackt.

Schau' einfach auf unserer Website nach,
welche Trios gerade erhältlich sind!

Saisonale Editionen:
Es gibt erfrischende, blumige, sonnige,
winterlich-wärmende oder würzig-herbe
Dreierkombinationen.
Alles Seife
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Sprichst du Wienerisch?
Wenn sich der Strawanzer mit dem Flitscherl nach der Hackn1 am Würstelstand
trifft, kann es durchaus vorkommen, dass
man sich eine Eitrige2), ein 16er Blech3 und
an Buckl4 teilt. Dann pudelt man sich auf
über die Dreckschleudern, die neulich an
der Bassena – in der Kombinesch! – den
Badewaschl abbusselt hat. Und das, obwohl
der Strizzi eigentlich mit dem Zuckergoscherl vom Mezzanin5 ein Gspusi6 hat!

In so einem Fall stellt sich der gelernte Wiener schaasaugert, weil ja alle Haberer sind
und keiner an Köch7 haben will.
Falls du jetzt nur Bahnhof 8 verstanden
hast, legen wir dir dringend unseren waschaktiven Sprachkurs „Wienerisch für Anfänger“ ans Herz. Diese Seifenedition huldigt
dem Wiener Dialekt und ist ein leiwandes9
Mitbringsel für TouristInnen und Wienophile von nah und fern.

Wienerisch = Deutsch
1) Hackn = Arbeit
2) Eitrige = Käsekrainer (Grillwurst mit Käsefüllung)
3) 16er Blech = Dosenbier das im 16. Wiener Bezirk
gebraut wird
4) Buckl = Schwarzbrot-Scherzerl (Anschnitt)
5) Mezzanin = Halb- oder Zwischengeschoss
6) Gspusi = Liebesaffäre
7) Köch = Kohl (Streit)
8) Bahnhof = nichts verstehen
9) leiwandes = großartig, hervorragend, sehr gut

Wirf dich in Schale!
Unsere Accessoires für dein Badezimmer
Gedrechselt
und gegossen
Feine Naturseifen brauchen auch feine Behältnisse! Wähle zwischen Seifenschalen
aus griechischem Olivenholz, Keramikschalen mit Bambuseinsatz oder aus hochwertigem Beton. Dieses Wiener Design-Highlight ist nicht nur formschön und robust,
sondern auch ideal geformt: Durch seine
ausgeklügelten Erhebungen und der passenden Öffnung ﬂießt Wasser sofort ab. So
liegt die Seife nicht im Wasser und trocknet
schnell wieder.

Gereist

Gezwirbelt

Unsere Seifendose „Traveller“ aus Weißblech ist der ideale Reisebegleiter: ein
Leichtgewicht, das deine Lieblingsseife im
Koffer oder Rucksack sicher transportiert.

Handtuch kann jeder. Aber wer ein Hamamtuch sein Eigen nennt, hat gleichzeitig ein
Strandkleid, ein Tischtuch, eine Picknickdecke oder einen eleganten Überwurf! Dieser textile Alleskönner wird in der Türkei,
in einer der bekanntesten Textilregionen
der Welt, aus 100% Baumwolle, gewebt.
Das extradicke, 100 x 180 cm große Tuch
ist schnell trocknend. Seine Fransen sind
handgezwirbelt.

Geschrubbt
Mit unseren Bimssteinen aus Vulkanlava
kannst du sanft überschüssige Hornhaut
entfernen. Oder du erfreust dich einfach
am Anblick dieser natürlichen Designobjekte.

Kräuterbäder –
Kratzen nicht, duften nur
Der liebste Ort am Bauernhof?
Der Heuboden! Da, wo man die ganze Alm
einatmen kann.
Von der Alm – auf knapp 1.000 Metern Höhe
– kommen auch die Kräuter, die wir für
unsere Kräuterbäder verwenden. Geerntet
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werden sie, wenn der Saft hoch im Kraut
steht von oberösterreichischen Bergbäuerinnen, die sich damit ein Zusatzeinkommen sichern. Wir mischen sie zu
wohltuenden Badezusätzen zusammen.
Selbstverständlich in Bio-Qualität.

>> Bio-Bad im Beutel
Wohltuende Kräuterbäder im "Teebeutel"
Unsere Bio-Kräuterbäder verpacken wir wie
überdimensionale Teebeutel. Das macht die
Handhabung einfach: Den Beutel in einem
Gefäß mit 1-2 Liter kochendem Wasser
ca. 15 Minuten ziehen lassen. Den Absud in
die Wanne geben und genießen! Der Beutel
kann mit Füllung einfach im Biomüll entsorgt werden.

Ätherische Öle –
Die Seele der Pﬂanzen
Nur echte ätherische Öle sind bio-aktiv!
Durch Wasserdampfdestillation, Extraktion
oder Auspressen der Pﬂanzen oder der
Pﬂanzenteile wird eine Essenz hergestellt,
die ihre ganze Wirkkraft enthält. Da die

Wirkstoffkonzentration so hoch ist, dürfen
ätherische Öle nur stark verdünnt zur Anwendung kommen. Für ein Massageöl zum
Beispiel verwendest du auf 100 ml Öl (zum
Beispiel unser Bio-Jojobaöl) 3-5 Tropfen.

Für ein duftendes Vollbad reichen schon
3 Tropfen aus. Genieße die Seele der
Pﬂanzen in unseren 20 ml großen
Fläschchen.

Alles Seife
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Mitten in diesem Potpourri aus Ethnien,
Produkten, Gerichten und Gerüchen ﬁndest
du unseren kleinen, feinen Seifen-Shop.
Ganz vorne, auf der Höhe des Theaters an
der Wien, konzentriert sich auf 15 m² das
Alles Seife-Universum.

Probiere unsere Seifen gleich vor Ort aus,
stell dir deine Lieblings-Badetabs-Kollektion zusammen, ﬁnde den passenden Duft
deiner Körperbutter und stöbere in unseren
Accessoires rund um's Badezimmer. Unsere
MitarbeiterInnen beraten dich gerne!

Am
rkt
Naschma n

Secession

ie
10 6 0 W 4
r. 5
S ta n d N

Getreidemarkt

Millöckergasse
Theater an
der Wien

Rechte Wienzeile

Der Wiener Naschmarkt ist eine Institution!
Mit seinen 110 denkmalgeschützen Standln
lockt er nicht nur TouristInnen aus aller
Welt an. Auch viele WienerInnen lassen sich
verführen, nachmittags auf ein Gläschen
G'mischten Satz vorbeizuschauen und dabei erlesene Zutaten für's Abendessen einzukaufen. Wem nach dem (den) Gläschen
nicht mehr nach Kochen zumute ist, hat nur
noch die Qual der kulinarischen Wahl.

Bei uns gilt:
Angreifen und riechen nicht nur erlaubt,
sondern erwünscht!

Linke Wienzeile

Tradition, TouristInnen, Trödel – und
dazwischen duften unsere Seifen!

www.allesseife.at

Alles Seife am Karlsplatz
Während der Adventzeit ﬁndest du uns auch
am ART ADVENT, dem Kunsthandwerksmarkt vor der Wiener Karlskirche. Wenn
du die Romantik eines Weihnachtsmarktes liebst aber gut und gerne auf
Kitsch und Tand verzichten kannst,
bist du am ART ADVENT genau
richtig: hochwertiges Kunsthandwerk und Bio-Kulinarik vor einer
der schönsten Kulissen Wiens!
ART ADVENT, Kunst und Handwerk
vor der Karlskirche
www.divinaart.at

gasse

Schleifmühlgasse

Wir freuen uns auf dich!
Claudia Schneider & Peter Pifﬂ
PS: Falls dich die Sehnsucht packt, besuche
uns doch auf unserer Website oder folge
uns auf Facebook und Instagram.

Faulmann-

Ganzjährig geöffnet
Sommerzeit
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-17 Uhr
Winterzeit
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-17 Uhr
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