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DAILY SOAP:
Wellness zum Selbermachen –
von Herzen selber gemacht,
von Herzen glücklich gemacht!
WIR HABEN SEIFE NEU ERFUNDEN.
www.rayher.com

Mach dir deine eigene „Daily Soap“
Selbermachen ist DIE kreative Zeitverschwendung, die glücklich macht!
Klar, kannst du Seife & Co. kaufen, aber nicht DIESE. Hier kannst du selber
entscheiden, was du verwendest, welchen individuellen Look und welche
Botschaften du deiner Seife mit auf den Weg gibst.
Mit den ausgewählten und erlesenen Zutaten von Rayher ist kreativ sein
so einfach wie noch nie, dazu so vielseitig und spannend wie eine Daily Soap.
Die Sicherheit, dass alles gut ist was drin ist, ist inklusive.
So ist das Selbermachen schon pure Wellness und gleichzeitig kannst du
eine Portion Wellness verschenken. Mit Happyend-Garantie – versprochen!

Alles was du brauchst…
Nimm die Rayher Kreativ-Seife (1), wähle deine Lieblingsfarbe und deinen Lieblingsduft (2) dazu noch eine Gießform (3) und dein persönliches Label (4) mit dem Motiv,
das du eingießen willst. Und los geht's!
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Seifen so individuell wie du...
Keine Seife ist wie die andere: 2 Seifen-Sorten, 11 Farben, 10 Düfte,
5 Pflegemittel, 25 Formen und 61 Label-Motive = über eine Million
Möglichkeiten. Also lass deiner Fantasie freien Lauf.

Rayher hat Seife neu erfunden!
Unkompliziert wie noch nie, kreativ wie noch nie, erfrischend anders wie noch nie.

Und es gibt noch viel mehr zum
Selbermachen:
Knete dir deine Seife mit der Rayher Knetseife
(1), mach dir prickelnde Badekugeln (2) oder
gönn dir dekorative und entspannende Wellness-Erlebnisse mit Badesalz (3).
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Kreiere dir deine eigene Seife

1

Seife gießen ist ganz einfach und geht schnell. Gerade deswegen
macht kreativ sein noch mehr Spaß, denn du kannst dich ganz
darauf konzentrieren Designer deiner Wohlfühloase zu sein.
Und nichts macht glücklicher als andere mit persönlichen
Seifen-Träumen zu beschenken. Probier es aus – es funktioniert!
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So einfach wie Schokolade gießen:
Seife im Wasserbad schmelzen (1). Lieblings-Label in die Gießform
mit Motiv nach oben einlegen (2) und flüssige Seife drüber gießen
– erst eine dünne Schicht mit einem Löﬀ el über das Label geben (3)
dann den Rest ausgießen (4). Seife in Gießform trocknen lassen,
entformen (5) und Label mit einer feinen Nadel raus heben (6).
4

6

5
ca. 3 h

Gut ist was drin ist …
noch besser was nicht drin ist
Unsere hochwertige Gießseife ist frei von
tierischen Fetten und Ölen und ohne Tierversuche hergestellt, absolut ungefährlich
bei der Verarbeitung und Gebrauch.
Sie ist dermatologisch getestet und
alle Inhaltsstoffe sind nach der Kosmetikverordnung KVO deklariert.
So freut sich nicht nur der Beschenkte,
sondern auch die Umwelt.
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Bring deine Seife in Form
Rund, eckig, oval… wie hättest du es gerne?
Die Rayher Gießformen sind speziell für dieses Thema
entwickelt worden und bieten viele Möglichkeiten.
Die Labels zum Eingießen sind perfekt auf die Formen
abgestimmt und bieten dir eine unendliche Vielfalt
von Variationen. Die stabilen Gießformen sind immer
und immer wieder verwendbar.

Deine Idee gibt die Form an:
Ein elegantes Rechteck (1), ein harmonisches Rundes (2),
quadratisch praktisch (3) oder ein entzückendes Herz (4).
Welche passt zu dir?

Man nehme die Farbe die man fühlt!
Chalky-Schön, Naturpur, Party-Pink, Grüne
Harmonie, Feuerrotes Hallowach – alles was dein
Herz begehrt. Tropfen für Tropfen gibt es eine
neue Farbnuance.
Mische die Farbe einfach in deine flüssige Seife
ein – beginne mit 1 Tropfen und füge so viele
Tropfen hinzu, bis du deinen Wunschfarbton
erzielt hast.

Du kannst Kreativ-Seife Opak verwenden für einen
blickdichten Look oder Kreativ-Seife Transparent,
dann wird die Optik der Seife durchscheinend.

11 Seifenfarben …
ergeben unendlich viele
Farbtöne – je nach Dosierung –
von zart bis intensiv.
Das macht Lust auf mehr:
mehr Seife mit mehr Farbe!

Sei dein eigener Parfümeur
Durch die Wahl des Duftes machst du deine Seife zu
etwas ganz Besonderem und kannst dein Design noch
unterstreichen.
Mische einen der 10 Düfte einfach in deine flüssige
Seife ein – beginne mit 1 Tropfen und füge so viele
hinzu, bis du deine Lieblingsduftnote kreiert hast.
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Zusätzlich kannst du auch unterschiedliche Pflegewirkstoffe, wie z. B. Aloe Vera, in die Seife einarbeiten.

Wähle den Duft (1), der zu deinem Handmade-Werk
am Besten passt: Frische Limette (2), sehnsuchtsvolles
Lavendel (3) oder beruhigendes Kaminfeuer (4).
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Sag es mit Seife – Labels zum Eingießen
Personalisieren ist Trend – DEINE Seife soll eben nicht
von der Stange sein, sondern deine persönliche „Haute
couture“.
Daher wähl einfach nach Lust und Laune ein Label
und gieß es in die Seife mit ein. Schon bekommt jedes
Seifestück seine besondere Botschaft mit auf den Weg.
Die Labels sind aus hochwertigem Naturkautschuk und
ergeben tiefe und klare Abdrücke in der weichen Seife.
Sie werden einfach in die Seifen-Gießform eingelegt und
mit der flüssigen Seife übergossen. Nach dem Trocknen
kannst du die Labels entfernen und wieder verwenden.

Wellness im Bad
– für die kleine
Auszeit
Schön und nützlich:
liebevolle Accessoires im
Bad machen jedes Hände
waschen zum AHAErlebnis. Auch für Gäste
wird der Boxenstop zum
Happening!
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Schönes zum Eintauchen – Badekugeln zum
Selbermachen!
Das prickelnde wohltuende Badevergnügen – für ein entspanntes
Eintauchen in die Badewanne – ganz individuell und persönlich
von dir selber gemacht. Soll es ein Hauch Provence sein oder ein
sprudelnder und wohlriechender Extrakick mit Rosenblättern?
Entscheide selber! Für dich zum Genießen oder zum liebevollen Verschenken
Übrigens: Unsere Badekugeln enthalten ausschließlich
unbedenkliche, natürliche Inhaltsstoffe, diese Stoffe erzeugen
allerdings auch natürliche Reaktionen und so können sich mit
der Zeit die Badekugeln farblich verändern und vergilben.
Dies hat aber keinerlei Auswirkung auf die Anwendung.

Und es geht ganz einfach:
Einfach die Komponenten in einem
Wasserbad schmelzen (1) und
zusammenrühren (2+3). Die fertige
handwarme Masse zu Badekugeln
formen (4). Fertig ist das pflegende
Badevergnügen (5).
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Du kannst Blüten oder auch Farbe und Düfte mit
einarbeiten (1). Wer will kann aus "Badekugeln" auch
Badeherzen formen (2).
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Badesalz: Sieht
nicht nur gut aus …
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Gönn dir was und tauch ein
ins Wonnebad! Das natürliche, kristallklare Badesalz
aus dem Atlantik fördert
den Feuchtigkeitsgehalt der
Haut, wirkt antibakteriell,
beruhigt empfindliche Haut
und sorgt für einen angenehmen Peelingeffekt.
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Mach es zu deinem persönlichen Lieblingsbad und
verfeinere es mit einer edlen
Rosenduftnote und einem
Hauch Purpur (1). Stilvoll
verpackt (2+3) sind Badesalze
ein schicker Hingucker und
liebevolle Geschenke.
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In meiner Badewanne bin ich Kapitän – oder Prinzessin

Seife „on block“ – oder so einfach ist "Serienfertigung"

Schon mal einen Froschkönig geküsst oder wie Ernie mit einer Quietsche-Ente gebadet?
Kaum zu glauben, aber auch diese kannst du selber aus Seife machen. Dazu gibt
es Vollformen aus Latex, die einfach mit flüssiger Seife ausgegossen werden.
Auf Wunsch noch etwas Farbe und Duft hinzu und fertig ist dein Traumprinz.

Du willst – mit möglichst wenig Aufwand – gleich mehrere Seifen
verschenken. Dann sind unsere Gießformen für Blöcke ideal: Seifenblock
gießen, in einzelne Seifenstücke schneiden und verpacken. Fertig.
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Mische einfach Seifenfarbe z. B. Mintgrün (1)
oder Zitrone (2) dazu und schon gibt es originelle
Bad-Mitbewohner.
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So schön & einfach kann schenken sein:
Entweder die Blöcke in Stücke schneiden (1-2)
und einzeln verschenken oder zum Seifenturm
gestapelt schick verpacken (3).
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Knete dir deine Seifen-Träume
Einfach die hautneutrale Rayher Knetseife mit heißem
Wasser und etwas Speiseöl anmischen. Falls gewünscht
Seifenfarbe dazugeben, etwas vom Lieblingsduft beimischen
und drauflos kneten. Trocknen lassen – und fertig ist dein
persönlicher Seifen-Traum.
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Die Knetseife (1) kann zu schönen Rosen
modelliert werden (2+3). Oder einfach
ausstechen wie beim Plätzchen backen (4)
schwungvolle Herzen formen (5) oder farben
frohe Kügelchen (6) kneten – wenig Aufwand
für ganz viel WOW!
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Schön verpackt…
… machen deine selbstgemachten Verwöhnprodukte noch mehr Freude. Mit wenig
Aufwand, aber mit großer Wirkung!

Ein schickes Holzkistchen (1) bringt die Seife
edel zur Geltung. Badesalz wirkt auch im
Kleinen (2) und selbst einfache Papp-Schütten
oder Papiertüten machen gefüllt mit Seife viel
her (3-4).
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Mit Stempeln passend zur „Daily Soap“ kannst
du jede schlichte Verpackung zum Meisterwerk machen.
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Selbstgemachte Seife, liebevoll verpackt
– darüber freut sich wirklich jeder.

↑ 77 665 000

DIY-Bastelpackungen
Einfach mal ausprobieren und sofort loslegen.
In diesen Packungen ist alles drin für deine
persönliche „Daily Soap“.
Viel Spaß!

Die Rayher Seifen Produkte findest du bei unseren Stützpunkthändlern, im gut sortierten
Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop.

WWW.RAYHER.COM
Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website.
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555
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