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D
ufterlebnisse tragen dazu bei, unser Wohlbefinden zu 
steigern“, sagt Monika Haiß von der „Seifentruhe“. Wenn 
sie Seife herstellt, erinnert das an‘s Plätzchenbacken: Zu-
taten werden abgewogen, erwärmt und vermengt um sie 

schließlich in Holzformen zu gießen. Besonders wenn „Som-
merlaune“, eine Ringelblumen-Pflanzenölseife mit Olivenöl 
und Rapsöl auf dem Herstellungsplan steht, ist die Sommer-
stimmung perfekt. Der Orangengeruch erreicht rasch den Ver-
kaufsraum und die neugierigen Nasen der Kunden. Zusammen 
mit Adelheid Becherer und Ulrike Kleiser ist Monika Haiß In-
haberin der „Seifentruhe“. Die Idee, in der Heimatgemeinde 
gemeinsam regionale Produkte anzubieten, gab es schon lan-
ge, doch dass es eine Seifenmanufaktur werden würde, kon-
kretisierte sich vor elf Jahren während eines Existenzgrün-
derseminars. Heute sind die drei naturverbundenen Frauen 
froh, dass sie sich damals nicht für die Alternatividee, ein Café 
zu gründen, entschieden haben, sondern für die Welt der Sei-
fen und Düfte. Denn die Nachfrage nach ihren Produkten ist 
groß. 
Während sie sich beim Start streng an Rezepte hielten, wird 
nun viel experimentiert und kreiert – soweit wie möglich 
mit regionalen Rohstoffen. Der Seifenklassiker „Sommerlau-

ne“, der dank der Ringelblumenblüten gelb gesprenkelt ist, 
verkauft sich auch im Winter hervorragend. Dafür sorgt der 
durch Lemongras- und Orangenöl hervorgerufene Zitrusduft. 
Zur Herstellung wird ausschließlich Schwarzwälder Quell-
wasser verwendet. Eine „Original Schwarzwälder Kirsch-Sei-
fe“ mit einem kleinen aber feinen Schuss Kirschwasser, darf 
im Sortiment nicht fehlen. Kirschtörtchen, Bollenhut und Herz 
zeigen hier die Formenvielfalt auf. Bei der „Zäpfle-Serie“ wird 
das Quellwasser komplett durch das Tannenzäpflebier der 
Brauerei Rothaus ersetzt. Hier findet man neben der klassi-
schen Seife zum Waschen und Duschen eine Haut & Haar-Seife 
und eine Rasierseife. 
Insgesamt besteht das Sortiment inzwischen aus 14 Basissei-
fen, einer Rasierseife, drei Shampooseifen und verschiedenen 
Badesalzen, Badepralinen, Körperölen und Körperbutter. 
Diese sind dekorativ in den Verkaufsräumen in Elzach nach 
Serien angeordnet. Es wird viel geschnuppert und gerochen, 
bevor sich die Kunden entscheiden. 
„Pflanzenölseife zum Duschen und für die Haare?“, fragt eine 
Kundin und bestätigt damit, dass hierzulande hauptsäch-
lich Flüssigseifen zur Körperhygiene verwendet werden. Bei 
Pflanzenölseifen, wie sie die Seifentruhe im Kaltverfahren 
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herstellt, wird die Haut zusätzlich 
gepflegt. Gerne werden die Sei-
fen auch hübsch als Geschenk 
in Packpapiertüten oder Or-
ganzasäckchen verpackt. 
Auf Plastikverpackungen 
verzichten sie dabei gerne, 
erklärt Adelheid Becherer. Sie 
gestaltet die Verkaufsräume, ist 
für das Marketing und als ehema-
lige Finanzbeamtin für die Finanzen 
zuständig. 
Da viele Menschen wissen wollen, wie Seife herge-
stellt wird, bietet die Manufaktur Werkstattbesichtigungen 
sowie Kreativ-Workshops für jedes Alter an. Auch Kinderge-
burtstage lassen sich hier feiern. Als Ausflugsziel für verschie-
dene Gruppen, Firmen und Familien ist die Seifenmanufaktur 
oft gefragt. Die Seifenherstellung fördert die Motorik und 
schult den Geruchssinn. Der eigenen Kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. „Was man einmal richtig erschnuppert 
hat, bleibt nachhaltig im Kopf“, weiß die gelernte Erzieherin 
Ulrike Kleiser. Sie macht die Kinder gerne spielerisch mit den 
Geheimnissen der Seifenherstellung vertraut. 
Um Seife herzustellen, verwendet die Diplombiologin und 
Chemiefachfrau Monika Haiß Olivenöl, Rapsöl und Kokosöl. 
Rizinusöl kommt dazu, wenn die Seife besonders gut schäu-
men soll. Das Rapsöl kommt aus der Region, nicht jedoch das 
Olivenöl, da der Rohstoff hier nicht angebaut werden kann. 
Die Öle wiegt Monika Haiß in der gewünschten Menge ab und 
erwärmt sie sanft. Danach wird aus Natriumhydroxid und der 
Flüssigkeit (in der Regel Schwarzwaldwasser, aber auch Milch, 
Teeauszüge oder Bier) die Lauge angerührt. Dabei entwickeln 
sich Temperaturen bis 85 Grad Celsius. Öl wie Lauge müssen 
dann auf ca. 40 Grad abkühlen, bevor sie in einem Topf mit 

dem Pürierstab so lange gerührt wer-
den, bis eine sämige Masse entsteht, 

die vom Aussehen an Kartoffel- 
suppe erinnert. Dann erst kommt 
der Duft dazu. Bei der Schwarz-
wälder Kirsch-Seife ist es Kirsch-
garten- sowie YlangYlangöl, ein 

ätherisches Öl aus der Blüte eines 
asiatischen Baumes. Die kirschrote 

Farbe liefert die Zugabe von rotbrau-
ner Tonerde. In den Seifenteig kommt ein 

Schuss Kirschwasser bevor er in die länglichen, 
mit Backpapier ausgelegten Holzformen aus Eichenholz ge-

gossen wird. Zwei Tage in der Form und anschließend bis zu 
einer Woche im Regal, dann werden die Stangen geschnitten 
und gestempelt. Ein Teil der Masse wird in Kleinformen, z.B. 
als Herz oder zu Weihnachten als Sternform, gegossen. Sogar 
Formen des „Elzacher Schuttigs“ sowie weiterer Narrenzünf-
te hat die Manufaktur anfertigen lassen. Für diverse Firmen, 
Unternehmen, Thermalbäder oder auch Privatpersonen wer-
den Spezialseifen in Form des eigenen Logos oder mit eigenem 
Stempel kreiert. Beim Massenprodukt Seife wird immer stär-
ker das Individuelle und Besondere nachgefragt. 
Das Team der Seifentruhe setzt auf das Wissen der heutigen 
Zeit und stellt deshalb ausschließlich Seifen im Kaltverfahren 
her. Bei diesem Verfahren wird nur mit niedrigen Temperatu-
ren gearbeitet. Die wertvollen Inhaltsstoffe bleiben erhalten, 
ebenso die rückfettende Wirkung. Das bestätigen Ihnen auch 
Hautärzte. Die Produkte der Seifentruhe sind allesamt von 
einem unabhängigen, chemischen Labor nach der EU- Kos-
metikverordnung sicherheitsbewertet. Auf eine gut lesbare 
Inhaltsliste mit Hinweis auf mögliche Allergene legen die drei 
Inhaberinnen besonderen Wert.     n
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Regionale Produkte liegen im Trend: Immer mehr Menschen verschenken  
gerne ein Stück Heimat – zum Beispiel die Produkte der Elzacher„Seifentruhe“. 
Neben blumigen Düften sind Seifen mit fruchtiger oder frischer Note begehrt,  

und gelten als echte Stimmungsaufheller.


