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Die perfekte Daily Soap für Zuhause

Personalisierte Seifen – Kreativität jetzt auch fürs Badezimmer

Das Herstellen der persönlichen Seife ist mehr als nur ein sinnlicher Zeitvertreib. 
Wunderbar riechende Duftöle, schmeichelnde Seifenfarben und süße Blüten lassen 
die Erstellung von Seife, Badesalz und Co. zum absoluten Erlebnis werden. Um den 
selbstgemachten Wellnesslieblingen aber noch das personalisierte i-Tüpfelchen zu 
verleihen, beinhaltet das neue Daily Soap-Sortiment von Rayher auch 33 Labels zum 
Miteingießen, die für maximale Individualität sorgen.

Wer Seifen selbst herstellt, der setzt an die Materialien hohe Anforderungen. Neben einem 
attraktiven Erscheinungsbild sollen die Handwaschstücke auch wunderbar duften und die 
Haut pflegen sowie umweltfreundlich sein. Vielseitige Zutaten sorgen dabei für eine sinnliche
Spielerei ganz nach eigenem Geschmack. Eine große Auswahl an dermatologisch 
getesteten sowie nach der Kosmetikverordnung deklarierten Seifen- und Badeutensilien, 
Gießformen, Duftölen, Seifenfarben sowie Accessoires wie Labels oder Blütenblätter 
garantieren, dass die selbstgemachten Meisterwerke absolut unvergleichlich werden und 
zudem süße Botschaften vermitteln. 

Sag’s mit Seife
Seifen können so viel mehr als nur die Hände von Schmutz befreien. Sind die 100% 
veganen Kreativ-Seifenblöcke erst einmal geschmolzen, werden sie dank der 33 exklusiven 
Labels aus Naturkautschuk zu echten Botschaftern. Süße, freche, edle, schicke oder 
klassische Motive und Sprüche in verschiedenen Sprachen setzen auf charmante Weise 
Statements im heimischen Badezimmer. Ob nun die transparente oder opake Seife – in 
beiden Varianten sind die Motive nach dem Aushärten klar und tief eingegossen. Das Label 
lässt sich wunderbar von der Seife lösen und steht danach für den nächsten Gießspaß 
bereit. Welches Label mit welcher der fünf wiederverwendbaren PET-Gießformensets 
(Kreise, Quadrate, Rechtecke, Ovale und Herzen) kombiniert wird, entscheiden einzig die 
Größe der Abbildung sowie der eigene Geschmack. 

Kneten macht glücklich
Kreative Entfaltung wird durch die hautneutrale Knetseife in 250-g-Dosen geboten. Die mit 
Wasser und Speiseöl angemischte vegane Seifenstreuselmasse kann nach Wunsch –
genauso wie die gießbaren Kreativ-Seifen – auch mit Rayher-Pflegemitteln wie Aloe Vera 
und Wirkstoffen für normale, fettige oder trockene Haut ergänzt werden. Mit einer der elf 
Seifenfarben erhalten die später frei modellierten Wellness-Sweethearts ein gelungenes 
Finish. Ob der Look nun pastellig dezent oder kräftig intensiv gestaltet werden soll, das ist 
durch die Dosierung der intensiv pigmentierten Kosmetikfarben ganz einfach durchführbar. 
So erhalten einzigartig modellierte Röschen oder mit Ausstechern geformte Herzen die 
passende Farbe und damit den gewünschten Look.

Auszeit „made by me“
Um die Inszenierung perfekt zu machen, können alle Badematerialien neben einem 
Farbklecks auch mit etwas Duft verfeinert werden. So lässt sich das natürliche, kristallklare 
sowie grobkörnige französische Badesalz aus dem Atlantik mit etwas feuerroter Seifenfarbe 
und einer von zehn Seifen-Duftölen wie Rose oder Süße Beere in einen Wellnesstraum par 
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excellence verwandeln. Der beschert nicht nur schöne Stunden in der Badewanne, sondern 
ist auch gut für die Haut. Denn das Salz mit Magnesium, Kalium und Natriumbicarbonat sorgt
für einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt der Haut, wirkt antibakteriell und zaubert durch einen
angenehmen Peelingeffekt eine streichelzarte Haut. Für ein sprudelndes Badevergnügen 
sorgen die Badekugeln bestehend aus einem 3-Komponenten-Set, verpackt in einer 
praktischen sowie dekorativen wiederverschließbaren 400-g-Dose. Nach dem Schmelzen 
und Mischen der Komponenten folgt auch hier der Form- und Dekorierspaß. Auch wenn 
Badekugeln in der Regel rund sind, so machen sie mit etwas gelber Seifenfarbe und einigen 
Tropfen Limettenduft als witzige Zitrönchen eine gute Figur. Im Wasser entsteht dann der 
beliebte schäumende Badeeffekt, der in Kombination mit echten, getrockneten Blüten 
erholsam und entspannend auf Körper und Geist wirkt.

Das Sortiment
Neben den zahlreichen Wellnessprodukten zum Gießen wurden dem Sortiment auch einige 
Glasartikel hinzugefügt, um den wohlduftenden Bade-DIYs einen schönen Rahmen zu 
verleihen und sie als Geschenk optimal in Szene zu setzen. Zudem sorgen schöne Stempel, 
Klebesticker und Folienbeutel für maximale Verpackungsfreude. Passend zum Sortiment 
wurden auch vier Bastelpackungen mit ausgewogenen Inhaltskompositionen entwickelt, um 
den Einstieg in die Welt rund um Seife, Badekugel und Co. verführerisch zu gestalten.

Das Sortiment rund um „Daily Soap“ ist bei den Stützpunkthändlern der Rayher Hobby 
GmbH, im gut sortierten Fachhandel oder im Onlineshop unter www.rayher-hobby-shop.de  
erhältlich. Auf www.Rayher.com findet sich auch eine große Auswahl an Bastelideen zu 
diesem Thema.


