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Sie stellt kaltgerührte Naturseifen her – Seifensiederin Astrid Nigg aus Wildhaus

«Naturseifen faszinieren mich!»
Astrid Nigg stellt in ihrem
Haus in Wildhaus nicht nur
verschiedene Naturseifen her,
sie gibt ihr Wissen auch in
Kursen weiter.
Frau Nigg, Naturseifen sind Ihre
«Berufung» – wie und wann kamen Sie auf die Idee, als «Seifensiederin» zu experimentieren?
Vor rund acht Jahren habe ich die
ersten kaltgerührten Naturseifen in
Salzburg kennengelernt. Ich war
fasziniert vom Anblick und den Düften, habe die Seifen danach zum
Duschen ausprobiert und war begeistert vom Hautgefühl. Kein Spannen, kein Beissen, keine schuppige
Haut mehr nach der Dusche. Hinzu
kamen die ökologischen Überlegungen: eine Naturseife ist vollständig abbaubar, benötigt keine
Plastikflasche, um darin abgefüllt
zu werden, und dann fand ich es
einfach auch schön, ein Stück Naturseife in der Hand zu halten. Damals waren in der Schweiz die Naturseifen noch kaum erhältlich und
für mich war klar, dass ich dieses
Handwerk erlernen möchte.
Kann dieses alte Handwerk heute
noch gelernt werden und wie haben Sie sich ausbilden lassen?
Nein, es gibt keine «Seifensieder»Ausbildung. Ich habe mir erst einmal Bücher zu diesem Thema gekauft, mich im Internet umgesehen,
und mich doch nicht ans Ausprobieren getraut. Die Seifenlauge war mir
irgendwie zu «gefährlich» … Ich
habe dann in der Nähe von Wien an
einem Seifenseminar teilgenommen
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Seifensiederin Astrid Nigg in ihrem Atelier in Wildhaus.
und war danach mit dem «Seifen
virus» infiziert, habe ausprobiert,
gepröbelt, getestet und dann vor
rund fünf Jahren an meinem ersten
Markt teilgenommen und meine
kaltgerührten Naturseifen verkauft.
Als gelernte Coiffeuse habe ich mich
ja früher schon mit Haut und Haar
beschäftigt. Um jedoch mehr Fachwissen zu erwerben, habe ich letztes Jahr eine Ausbildung zur Naturkosmetikerin in der Academia Balance, bei Farfalla in Uster, absolviert.
Seither biete ich nun auch Kurse fürs
«Seifensieden» an, um auch anderen interessierten Seifenliebhabern
das alte Handwerk beizubringen.
Natürliche Seifen verwenden bedeutet auch, dass die Haut nicht
mit synthetischen Mitteln strapaziert wird. Welche Rückmeldungen
erhalten Sie diesbezüglich?
Vor allem Leute mit Hautproblemen wie trockene Haut, Neurodermitis, Allergien etc. schätzen meine
Seifen sehr. Ein Naturheilarzt hat

mir zum Beispiel einmal geschrieben, dass eine Patientin von ihm
jahrelang auf alle möglichen
Duschgels reagiert habe. Sie habe
nun meine Seifen ausprobiert und
sei begeistert davon und sich nun
nicht mehr jedesmal nach dem Duschen beinahe wundscheuere. Sehr
viele positive Reaktionen bekomme ich auch für meine ShampooSeife: Viele Kunden haben damit
Schuppen und das damit verbundene Jucken beseitigen können.
Der Vater eines Kindergärtlers hat
einmal geschrieben, dass sein Junge nur noch meine Seifen benutzen
wolle. Solche Aussagen und Reak
tionen machen mich sehr glücklich!
Welches sind die grössten Fehler,
die beim Herstellen von Seifen gemacht werden können?
Neben der Verwendung von quali
tativ hochstehenden Pflanzenölen
und Essenzen sind genaue Berechnungen der Rezepturen sowie genaues Abwägen der Zutaten ent-
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scheidend für eine Naturseife von
hoher Qualität. Auch kann es passieren, dass sich die fertige Seifenmasse in der Ruhephase wieder
trennt, da sie vielleicht zu wenig gerührt wurde, oder sich die Seifenmas
se zu sehr erhitzt hat. Der schlimmste Fall tritt ein, wenn das Beimischen
der Natronlauge nicht fachmännisch ausgeführt wird, denn dann ist
nichts mehr zu retten und die kostbaren Pflanzenöle sind verloren.
Gibt es für Sie ein persönliches
Lieblingsprodukt, ein bevorzugtes
Kraut oder einen speziellen Duft?
Meine absoluten Lieblingsseifen
sind die Haferflöckli- und die Ringelblüemli-Milchseife zum Duschen,
die Shampooseife Lemongrass fürs
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Haare waschen. Von den Kräutern
liebe ich das Ringelblüemli am meisten. Es ist für seine entzündungshemmenden und heilenden Eigenschaften bekannt. Es wächst wie
Unkraut in meinem Garten und ich
habe manchmal das Gefühl, es warte beinahe darauf, von mir gepflückt
zu werden.
Von den Düften – ich verwende übrigens nur reine ätherische Öle – mag
ich Weihrauch sehr gerne, jedoch
auch alle Zitrussdüfte, Geranium, Lavendel, manchmal auch die schwereren Noten wie Patchouli oder Jasmin. Die Düfte sind wohl sehr stimmungsabhängig. Ich glaube, man
mag jeweils diejenigen ätherischen
Öle gerne, die man gerade benötigt
oder die einem gut tun, je nachdem

Verschiedene Seifenvariationen,
wie sie von Astrid Nigg angeboten werden.
in welcher Lebenslage oder Situation
man sich gerade befindet.

Adi Lippuner, Mosnang

Selbst Seifen herstellen – eine kreative Freizeitbeschäftigung

«Seifen sieden» war gestern
Moderne Naturseifen werden
kalt gerührt hergestellt.
Einziges Hindernis für
«Neulinge» ist die Arbeit mit
der Lauge. Doch nach einem
Kurstag kann auch diese
Hürde elegant bewältigt
werden.
Text und Bild: Adi Lippuner, Mosnang

Die Zutatenliste für eine hausgemachte «Chrütliseife» liest sich
wie der Gang durch den Bio
laden. Da werden vor allem verschiedene native Öle und Fette
gebraucht. Kräuter, destilliertes
Wasser und ätherische Öle run-

den die Materialliste ab. Und
damit aus den verschiedenen Zutaten Seife entsteht,
braucht es Natriumhydroxid
(NaOH), die Lauge, mit deren
Hilfe der Verseifungsprozess
gestartet wird. Nicht enthalten sind Zusatzstoffe,
Haltbarmacher und andere
überflüssige oder gesundheitsbelastende Zutaten.
Umfassende Info wichtig
Wer Lust auf die Herstellung von
Seifen hat, kann sich im Internet informieren, entsprechende Bücher
kaufen oder einen Kurs absolvieren.
Eines dabei gleich vorweg: Seife
herstellen geht nicht so «im Vorbei-

gehen». Wer sich diesem Hobby widmen
will, braucht vor
allem zwei
Dinge: Zeit

und absolute Genauigkeit!
Und damit zum konkreten Vorgehen: Für kalt gerührte Seife
braucht es Geschirr, das nur für
diese Arbeit verwendet wird. Ob
Pfanne, Schüssel, Schwingbesen
oder Kelle: Was einmal in der «Sei5
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Die NaOH-Plättchen sind abgewogen, der ausgekühlte Kräutertee steht bereit, die Öle sind gemischt
und abgewogen und die Fette geschmolzen.
fenküche» im Einsatz war, hat in
der «normalen» Küche nichts mehr
zu suchen. Deshalb lohnt sich ein
Gang ins Brockenhaus, dort kann
für wenig Geld eine gute GrundRezept «Chrütliseife»
Astrid Nigg, Toggenburger Naturseifen, Wildhaus, stellt mit
ihren Kursteilnehmern jeweils
eine «Chrütliseife» her.
Dazu werden folgende Zutaten
(aufs Gramm genau abwägen!)
benötigt:
150 g Kokosnussöl, 150 g Olivenöl, 90 g Rapsöl, 60 g Mandelöl, 30 g Rizinusöl, 30 g Kakaobutter, 30 g Jojobaöl, 30 g
Sonnenblumenöl, 30 g Leinöl.
18 Gramm ätherische Öle zum
Jojobaöl geben.
79 Gramm NaOH mit 200 Gramm
ausgekühltem «Chrütli»-Tee, hergestellt mit 1 EL Kräuter auf 2 dl
destilliertem Wasser, mischen und
so lange rühren, bis sich alle Plättchen aufgelöst haben.
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Die getrockneten Brennnessel-Blätter werden
bereits dem Öl beigemischt, damit sie fein werden.
Hinten die Formen mit Backtrennpapier ausgelegt.

ausstattung (siehe Kasten) erworben werden.
Sorgfältiger Umgang
Angst vor der Arbeit mit der Lauge
braucht niemand zu haben, Respekt ist aber nötig. Denn schon
kleinste Spritzer haben Verätzungen zur Folge. Es gelten folgende
Regeln:
Gewünschten Kräutertee mit destilliertem Wasser herstellen, genau
abmessen und auskühlen lassen.
In einer Schüssel die Laugenplättchen aufs Gramm genau abwägen.
Solange die Laugenplättchen nicht
mit Flüssigkeit in Kontakt kommen,
kann nichts passieren.
Wenn der Kräutertee ausgekühlt ist,
Schürze oder Langarmhemd anziehen, Haushalthandschuhe mit möglichst langen Armteilen verwenden
und Schutzbrille nicht vergessen.
Dann die Flüssigkeit zur Lauge geben und mit dem Schwingbesen
sorgfältig rühren, bis die Plättchen
aufgelöst sind. Entweder diese Arbeit im Freien oder bei geöffnetem
Fenster ausführen.

Unbedingt darauf achten, dass sich
weder Kinder noch Haustiere in der
Nähe aufhalten! Beim Kontakt mit
Flüssigkeit wird die Lauge heiss und
muss anschliessend auf rund 30
Grad abkühlen (Thermometer verwenden). Erst wenn die Laugenflüssigkeit die gewünschte Temperatur
hat, kann diese mit den vorbereiteten Ölen und Fetten gemischt werden.
Während der Auskühlphase der
Lauge die Öle grammgenau abwägen. Tipp: Anfängerinnen verwenden einen Becher und messen jede
Ölsorte separat ab. Die Fette werden bei schwacher Hitze geschmolzen und anschliessend mit dem Öl
gemischt. Ideal ist es, das Jojoba-Öl
separat in einem Becher zu lassen
und dort die ätherischen Öle – keinesfalls synthetische Produkte verwenden! – beigeben.
Basis-, Herz- und Kopfnote
Um die optimale Wirkung der ätherischen Öle zu erreichen, braucht es
immer Basis-, Herz- und Kopfnote.
In guten Drogerien sind die Öle in
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Rühren, abwechslungsweise mit
Kelle und Pürierstab, bis die
Masse die richtige Konsistenz hat.
verschieden farbigen Kartons verpackt. Grün für Basis-, Gelb für
Kopf- und Rot für Herznote.
Beispiel: Wird die «Chrütliseife» eher
von Männern verwendet, kann Teebaum oder Zeder als Basisnote verwendet werden. Als Herznote eignet
sich Geranie und für die Kopfnote ein
frischer Zitrus- oder Grapefruitduft.
Soll die Seife eher in die Hände von
Frauen gelangen, empfiehlt sich Rosenholz als Basis-, Rose und Geranie als Herznote und Bergamotte
und eventuell Grapefruit als Kopfnote. Wer sich intensiv mit der Wirkung der verschiedenen Düfte auseinandersetzen will, kann sich entsprechende Literatur beschaffen.
Gute Materialien verwenden
Für die Herstellung von Naturseifen
gilt die gleiche Regelung wie für
die Zubereitung von Mahlzeiten:
Nur mit besten Produkten kann ein
gutes Resultat erreicht werden.
Deshalb unbedingt zu nativen Ölen
greifen. Die gebräuchlichen können
beim Grossverteiler gekauft werden – für die Spezialitäten ist der
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Gang in die Drogerie nötig. Dies
gilt auch für die Laugenplättchen
mit der Bezeichnung NaOH. Die
Fachpersonen in der Drogerie werden die Käuferin darauf aufmerksam machen, dass die Lauge ätzend ist und nur mit Vorsicht verwendet werden darf.
Ein guter Drogist bestellt, was
nicht vorrätig ist. Meist erhältlich
sind Rizinus- und Mandelöl, Jojoba-Öl wird innerhalb weniger Tage
bestellt. Unbedingt nach dem Preis
fragen, denn dieses kostbaren Öl –
eigentlich handelt es sich um ein
flüssiges Wachs – ist nicht ganz
billig, dafür aber fast unbeschränkt
haltbar.
Wenn die ätherischen Öle abgewogen sind, nun auch das Jojoba-Öl
mit den ätherischen Ölen zu den
bereits gemischten Ölen und Fetten
geben.
Nun kommt der grosse Moment:
Die Lauge sollte inzwischen ausgekühlt sein und kann nun mit dem
Öl-Fett-Gemisch vermengt werden. Dazu braucht es eine Rührkelle, einen Stabmixer, Geduld und
Fingerspitzengefühl. Zuerst einfach
mit der Kelle rühren, dann jeweils
für wenige Sekunden den Stabmixer verwenden und so lange abwechslungsweise mit Kelle und
Stabmixer arbeiten, bis das Ganze
eine cremige Konsistenz (ähnlich
einer Vanillecreme) hat. Nach
Wunsch können ganz zum Schluss
noch getrocknete Kräuter beigemengt werden. Dann in die mit
Backpapier ausgelegten Plastikbehälter einfüllen, Deckel darauf
oder bei den Joghurtbechern Klarsichtfolie darüber und während 24
Stunden beiseitestellen. Ideal für
den Verseifungsprozess ist es,
wenn die Behälter in ein altes Badetuch eingepackt werden.

Nach 24 Stunden sollte die Masse
so eingedickt sein, dass sie aus der
Form gedrückt und in Stücke ge-

«Wer Seife herstellen will,
braucht vor allem zwei
Dinge: Zeit und absolute
Genauigkeit!»
schnitten werden kann. Dann folgt
die zweite Geduldsphase: Die Seifenstücke müssen mindestens einen
Monat, besser noch zwei, Gelegenheit zum Reifen haben. Erst dann ist
der Verseifungsprozess abgeschlossen und die erste eigene Naturseife
kann verwendet werden.
Die Utensilien
– Digitalwaage
– Pfanne zum Schmelzen der
Fette
– Schüssel zum Anrühren der
Lauge
– Schüssel zum Mischen der
verschiedenen Öle und anschliessend zum Rühren der
Seife (deshalb Behälter gross
genug wählen)
– Schwingbesen, Kelle und Pürierstab (nicht aus Metall)
– Thermometer für Flüssigkeit
– Schutzbrille, altes Langarmhemd oder Schürze, Haushalthandschuhe, Haushaltpapier und, falls nötig, auch Tuch
zum Abdecken des Tisches oder
der Küchenkombination
– Plastikbehälter zum Einfüllen
der flüssigen Seife (evtl. Joghurt- oder Quarkbecher)
– Backtrennpapier
– Stabiles Messer zum Schneiden der Seife
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