Dangaster Seifenmanufaktur
Atelier Margaretenbaer
Seife und Bär

www.margaretenbaer.com
teddy@margaretenbaer.com

An der Rennweide 9
Ladenöffnungszeiten:
26316 Varel-Dangast
Mi. – Fr.
14.00-18.00 Uhr
0176-52528752
Sa.+ So.
12.00-18.00 Uhr
Ab Juli öffnen wir von Dienstag – Freitag 14.00-18.00 Uhr Sa.+So.siehe oben

Preise:
Seife 100g
4,00 €, wir wiegen jedes Stück Seife während Ihres Einkaufes im Laden
Luxusseife 100g 5,00 €
Badebomben
1 Stck. 3,00 €,
Badepralinen
3 Stck. 2,50 €
Körperbutter
4 Herzen in einer Frischhalteschachtel 4,00 €
Rasierseife Stück
3,50 €
Dangaster Strandgut
3 Stück in einer Frischhalteschachtel 2,50 €
Badesalz
im Bügelglas 230 g 4,90 €
Badeöl
100ml 4,90 €
Fragen Sie nach unseren Geschenksets im hübschen Schmuckkarton
Natürlich verschicken wir auch gerne die Seifen an Sie, einfach eine Mail schreiben und anfragen.
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Neuigkeiten erfahren Sie auch auf meiner HP
www.wattseife.de

Informationen zu den Seifen
Alle Seifen sind in Lebensmittelqualität hergestellt, und alle Rohstoffe werden von zertifizierten Betrieben
bezogen. Der Nachweis der Rohstoffe kann lückenlos aufgezeigt werden.
Es werden nur Qualitätsgeprüfte Produkte verwendet
Kakao- und Sheabutter kommen aus Afrika und werden Fair Trade eingekauft.
Alle Seifen sind nach, EU Verordnung für die Kosmetikindustrie und ISO-Norm, gefertigt und enthalten
keine tierischen Fette. Einzige Ausnahme sind Milchseifen. Ziegenmilch, Schafsmilch, Buttermilch,
Kuhmilch, Sahne. Diese Produkte werden in Bioqualität eingekauft und sorgfältig weiter verarbeitet.
Die Seifen werden im Kaltsiedeverfahren hergestellt, das heißt, alle Vitamine und Mineralien bleiben
erhalten.
Farbstoffe unterliegen ebenfalls der EU Verordnung. Es werden nur Kosmetikpigmente und
Naturfarbstoffe verwendet. Viele Farben werden durch Kräuter und Hölzer gewonnen, und weiter
verarbeitet. Die Kräuter haben Apothekerqualität, oder kommen aus Bioanbaubetrieben.
Wir arbeiten seit November 2010 ohne Palmöl.
Die Dangaster Seifenmanufaktur verbürgt sich für eine hygienische Verarbeitung ihrer Produkte. Regelmäßige,
freiwillige Laboruntersuchungen gehören zum Standart der Dangaster Seifenmanufaktur.

Milchseifen
Pflegen die Haut und helfen ihr sich zu regenerieren. Durch die Zugabe von Ziegenmilch werden der Haut
wichtige Säuren und Mineralien zurückgegeben. Raue Hände werden wieder zart. Ein zusätzlicher

Frischekick für das Gesicht. Haferflöckchen-Honig-Mandelseife
Die Zugabe von gem. Haferflocken, Mandeln und Kokosflocken geben einen schönen Peelingeffekt. Die richtige
Seife, die nach der Hausarbeit benutzt werden sollte. Honig rundet die pflegenden Eigenschaften ab. Die Hände
werden gepflegt und müssen nicht mehr eingecremt werden. Auch eine gute Peelingseife für das Gesicht.

Die Gärtner-Peelingseife
Die pflegenden Eigenschaften der Kräuter sollen der Haut nach der Gartenarbeit helfen, sich zu regenerieren.
Mit einem Zusatz von Mohn, gem. Mandelschalen und Olivenkern, werden die Hände wieder sauber. Ein wenig
Lavendelöl und Teebaumöl, wirken entspannend und antiseptisch.
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Küchenseife
Diese Seife vertreibt Küchengerüche von den Händen. Durch den Zusatz von Kaffee werden die Hände von
Gerüchen, die nach dem Zwiebel schneiden etc. entstehen, befreit.
Leider ausverkauft
Minzige Rosenseife
Duftet nach Gartenrose, die Minze wurde als Kraut dazu gegeben und erfrischt die Haut.
Eine feine cremige Seife mit viel, viel Olivenöl
Honig-Seife
Guter Bienenhonig, natürlich vom Imker meines Vertrauens. Die Bienchen tummeln sich auf den Salzwiesen
und liefern den Honig für dieses schöne Stück Seife.
Dazu eine große Portion Ziegenmilch. Der Duft nach Honig ist einfach bezaubernd.
Cremig feiner Schaum, ich sage ja, die ist lecker….zurzeit leider nicht vorrätig
Meersalz – Seifen

Dangaster Meersalzseifen werden mit natürlichem Meersalz gesiedet. Sie sind Palmölfrei. Olivenöl, Babassuöl
und Kokosöl sind die Hauptbestandteile dieser Seifen.
Meersalz macht eine streichelzarte Haut. Es hilft die Haut zu Stimulieren und regt dadurch den Zellstoffwechsel
an. Meersalz strafft das Bindegewebe und versorgt die Haut mit wertvollen Mineralien.
Unter der Dusche, den Körper mit der Seife einreiben und abduschen. Feiner Schaum verwöhnt die Haut. Durch
die Zugabe von Rizinusöl und Babassuöl schäumt unsere Meersalzseife wunderbar.
Für die Pflege des Gesichtes, Seife in der Hand aufschäumen und das Gesicht reinigen. Entfernt wunderbar
Makeup Reste und hilft bei unreiner Haut, wie Akne.
Meist können sie sich das eincremen nach dem Duschen und Waschen sparen. Im Gesicht spannt es ein wenig,
warten Sie einfach einige Minuten ab, bevor Sie zum Cremetopf greifen. In der Regel erübrigt sich auch im
Gesicht das eincremen der Haut.
Alle Meersalzseifen helfen geschädigter Haut wieder auf die Sprünge. Hilft auch bei Schuppenflechte und
Ekzemen.
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Meersalz-Lavendel-Seife

Riecht lecker nach Lavendel, wirkt entzündungshemmend und beruhigt die Haut. Mit Lavendelblüten für ein
zusätzliches Peeling.

Meersalz-Rosen-Seife

Wer Rosen mag, der mag diese Seife. Verführerischer Rosenduft, dazu pflegendes Meersalz, was will man mehr.
Dangaster Wattseife - Natürliche Heilkraft aus dem Meer

Die Heilkraft kommt direkt aus dem Wattenmeer. Der Dangaster Heilschlick enthält als reines Naturprodukt
neben Sand, Kalk und Mikroorganismen auch Vitamine, Mineralien und Schwefel. Dadurch wirkt er auf der
Haut entzündungshemmend und Durchblutungsfördernd. Sein sanfter Peeling gibt der Haut zusätzliche Pflege.
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Meersalz und ätherische Öle runden das Wohlfühlprogramm für Ihre Haut ab. Dangaster Wattseife reinigt nicht
nur gut, sie ist auch sparsam im Verbrauch.
Meeresbrise
Pinie, Rosmarin, Lavendel, Algen, das riecht nach Meer und macht munter.
Olio-Ziege
Viel Ziegenmilch und ein Hauch Geraniumöl pflegen den Körper und das Gesicht. Diese Seife wirkt beruhigend
und entspannend auf der Haut. Ein kleiner Zusatz von Zitrone gibt ihr noch ein wenig Säure. Schöne
Gesichtsseife .zurzeit leider nicht vorrätig
Olivenöl-Löwenzahn-Ziegenmilch
Gute Pflegeseife bei unreiner Haut, frische Löwenzahnblüten wirken Entzündungshemmend. Gute Gesichts- und
Körperseife.
Feine Kräuterseife
Sanfter Peeling für die Haut. Eine Seife für den ganzen Körper.

Fruchtige Seifen
Fruchtsäuren pflegen und wirken straffend. Jede Naturseife eignet sich für den ganzen Körper.
Außerdem duften sie lecker und geben der Haut einen kleinen Frischekick.
Ich verwende nur frisch gepresste Bio-Säfte für meine Seifen. Da die Seifen im Kaltverfahren hergestellt
werden, bleiben die Mineralien und Vitamine erhalten.
Patschouliseife

Der Duft der 60iger Jahre. Patschouli wirkt entspannend. Es heißt, Patschouli ist erotisch und verführerisch.
zurzeit leider nicht vorrätig
Kirschgarten
Lecker duftende Seife mit viel cremigem Schaum. Ein ordentlicher Schuss Sahne rundet das Wohlfühlprogramm
ab. So riechen Kirschen. Feine Seife für den ganzen Körper

Erdbeer-Seife

Frischer fruchtiger Duft nach vielen leckeren Erdbeeren. Dazu eine ordentliche Portion Sheabutter, das pflegt die
Haut und hinterlässt einen schönen, frechen Duft auf der Haut. Schon wieder ausverkauft, sorr
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Dangaster Apfelblüte
Riecht wie grüner Apfel. Eigentlich ein Trip in die 70iger Jahre. Wer erinnert sich nicht an das tolle
Apfelschampo, dass es damals gegeben hat.
Caipirinha, die frische von der Küste
Limette, Mandarine, Grapefruit und einen Schuss Tangarine, das ist die Mischung aus der diese Seife besteht.
Sie riecht einfach nur frisch und lecker. Natürlich mit der entsprechenden Menge Schaum, die das Ganze
Seifenerlebnis abrunden. Leider ausverkauft, bald wieder lieferbar
Pfirsich-Seife
Fruchtig und sanft. Riecht wie aromatischer frischer Pfirsich, fast möchte man reinbeißen.
Wie immer viel, viel Olivenöl für eine glatte und sanfte Haut.

Blumige Seifen
Blumendüfte sind hier angesagt.

Gänseblümchen
Frische Gänseblümchen geben dieser Seife die besondere Note.
Leider ausverkauft
Maiglöckchen
Zarter lieblicher Duft, feine cremige Seife mit viel Pflege. Ich glaube das Maiglöckchen erlebt gerade eine
Wiedergeburt. Leider ausverkauft
Fliederseife
Nicht zuviel, aber auch nicht zuwenig, sie duftet zart, als wenn man unter einem Fliederbusch stehen würde.
Dangaster Heckenrose
Eine Seife die genauso ist wie sie heißt. Riecht einfach nur schön nach Rose, sie ist cremig und sanft.
Ich habe fleißig Heckenrosenblüten im Sommer am Deich gesammelt, diese in wunderbares Olivenöl eingelegt
und das Öl zum sieden verwendet. So haben wir einen authentischen Tatsch in die Seifen gebracht. Natürlich
fehlen nicht die lecken ätherischen Öle, wie Rosenholzöl, Geraniumöl, ein wenig hiervon und davon, und schon
ist die Mischung perfekt.
Einfach mal schnuppern und genießen.
Lindenblütenseife mit Honig
Honig kann ja nicht schaden, dachte ich und habe ihn dazu gepackt. Der Lindenblütenduft erinnert an den
Sommer, den wir haben wollen.
Geißblattseife
Der Duft des Jelänger Jelieber (Kletterpflanze mit weißen Blüten)
Wie ein milder Sommerabend. Der sanfte Duft des Geißblatt begleitet dich den ganzen Tag.
Diese Seife riecht einfach nur gut.
Kräuterseifen
Kräuterseifen zeichnen sich durch ein sanftes Peeling der Haut aus. Sie sind nur leicht beduftet. Die Kräuter
werden während des Waschens ausgebrochen und verströmen so einen zarten Duft und geben der Haut frische
und Geschmeidigkeit zurück.
Feine Kräuterseife
Feine Kräuter für die Haut. Eine Seife für den ganzen Körper.
Der sanfte Peelingeffekt der Kräuter fördert die Durchblutung. Ich wasche mein Gesicht mit dieser Seife, einfach
nur wunderbar.
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Lavendelseife
Lavendel wirkt entspannend und Entzündungshemmend. Ein wenig Eisenkraut unterstützt die Wirkung. Riecht
einfach lecker. Natürlich mit Ziegenmilch angereichert, so bekommt die Haut noch einmal einen Schuss
Extrapflege.
Fichtennadelseife

Erfrischend und fein. Viel Olivenöl und ein guter Schuss Fichtennadelöl erfrischen die Haut.
Leider hält der Duft nicht so gut in der Seife. Ein gute Duschseife mit mildem cremigen Schaum.
Aromatische Seifen
Ingwerseife
Würzig und fruchtig, wer sagt denn, dass Seife nicht besonders riechen kann. Diese tut dies ganz bestimmt.
Ingwer wirkt entschlackend.
Afrika-Chai-Seife
Wer mag nicht den leckeren Tee aus fernen Ländern. Das Aroma dieser Seife erinnert an diesen Duft.
Beruhigend und entspannend zugleichFor You
Bergamotte für die Frische, Sandelholz zur Beruhigung der Haut und ein wenig Palmrosa für einen netten
blumigen Duft im Abgang.
Das ist For You. Bergamotte ist gut für das Sonnengeflecht und hat sehr schöne erfrischende Eigenschaften.
Eine cremige feine Seife, die zuerst total frisch, danach sanft riecht.
Neu Dangaster Logierhausseife
Unsere Hausmarke. Eine Seife die alles kann, Haare wasche, gute Duschseife und überhaupt ein Alleskönner.
Feiner Schaum. Enthält viel Kokosöl und eine Portion Lanolin.
Gutes hartes Seifenstück mit dem Duft aus alter Zeit.
Hier wurde eine Duftmischung aus dem 19. Jahrhundert wieder neu belebt.
Logierhausseife, weil die Dangaster Seifenmanufaktur im alten Logierhaus in Dangast ihren Sitz hat.
Dangaster Sanddornseife
Die Hitze des Sandes. Die Süße der Frucht und leichte herbe Note im Abgang – wie ein Gang durch die
Sanddornsträucher in den Dünen.
Sanddornöl ist besonders zur Regeneration und Glättung bei empfindlicher und trockener Haut geeignet.
Unsere Badebomben

Das Sprudelvergnügen für die Badewanne. Wanne voll laufen lassen, Bombe reinschmeißen und hinterher
springen. Entspannend und Pflegend durch viel Kakaobutter oder Sheabutter, dazu pflegende
Pflanzenöle und tolle ätherische Öle, die das Duft-Verwöhnprogramm abschließen.
Ätherische Öle helfen Geist und Körper zu regenerieren, entspannen oder auch beleben, je nach Pflanze,
Frucht oder Duft.
Das Eincremen nach dem Baden erübrigt sich. Die Haut duftet und ist sanft eingecremt und gepflegt.
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Lavendelschäfchen aus der Badeschafserie

Entspannend, der Lavendel beruhigt und man schläft wie auf Wolken. Schäfchen zählen ist nicht mehr nötig.
Rosenbömbchen

Rose und Schafsmilch, das kann nur gut für die Haut sein.
Kirschbömbchen
Kirsche und Johannisbeere, ein kleiner Sommertraum. Fruchtig, freches Badevergnügen.
Cannabis beruhigt die Haut, und hilft bei leichten Rötungen. Die Früchte geben viele Vitamine zurück,
Kakaobutter und Milch pflegen und verwöhnen deine streichelzarte Haut.
Meeresbrisebömbchen
Erinnert an Großmutters Badezusätze. Pinie und Fichte wärmen und helfen nach einem kalten Tag oder einer
unerwünschten Regendusche.
Vanille-Sandelholzbömbchen
Sandornbömbchen
Maiglöckchen, zart wie die kleine Blume
Erdbeere, das Gefühl ein Körbchen voller Erdbeeren zu riechen
Schlafschäfchen
Viele Kräuter und viel Entspannung, das hilft, wenn der Tag zu stressig war, man kann wirklich gut nach
einem diesem Bad einschlafen.
und viele mehr, schauen Sie vorbei und informieren Sie sich.
Ein Badeschäfchen, Bademuh oder Badebömbchen kostet 3,00 €
Badepralinen
Badepralinen sind kleine Kostbarkeiten mit viel Kakaobutter, kostbaren Ölen und einen Hauch von
Luxus. Eine Praline ins Bad und man kommt entspannt und mit zarter Haut aus der Wanne.
Das Eincremen nach dem Baden kann man sich sparen. Die Haut ist gepflegt und mit einem zarten Hauch
von Körperölen und Kakaobutter, Mangobutter oder Sheabutter umgeben. Badewanne halb voll laufen
lassen, Badepraline rein schmeißen.
Durch den Wasserstrahl verteilen sich die Öle und Dürfte, jetzt können Sie ihr Bad genießen.
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Badepraline Rose
Luxus und Entspannung pur
Drei Stück in der Frischebox 2,50 €
Dangaster Strandgut
Badepralinen in Fisch-, Seestern- oder Muschelform gepresst. Diese kleine Praline sprudelt ein wenig und duftet
nach Meer und Urlaub.
3Stück in der Frischebox 2,50E

Vanille-Sandelholz,

entspannend und Vanille pur, mit einem Schuss Sandelholz

Erdbeere, fruchtig und lecker
Pina Colada, Kokos pur
Pfirsich, zarter Duft nach süßen Pfirsichen
Lavendel, beruhigend und entspannend
Vanilla-Rose, ein Hauch von Vanille zu den Duft der Rosen. Kleines Pralinchen mit Rosenknospen verziert.
Maiglöckchen, zart wie das Blümchen selber

Rhabarberpralinchen, frech und fruchtig, zurzeit das beliebtestes Pralinchen in dieser Reihe.
Alle Badepralinen sind in eine Frischebox freundlich verpackt, so dass man sie direkt als Geschenk weiter
geben kann, aber besser, man benutzt es für sich.
Badepralinen 3 Stück in der Frischebox
2,50 €
Ein Pralinchen reicht für ein Wannenbad

B adeöl
Schon seit der A ntike sind B adeöle bekannt. Ihnen w erden verjüngende Eigenschaften nachgesagt. Zudem soll das B aden in
pflegen Ö len der H autalterung vorbeugen. B aden in B adeölen ist gut für die H aut, macht sie w eich und elastisch, und durch den
Zusatz pflegender ätherischer Ö le w irken sie entspannend und belebend. D a rein natürliche Ö le gerne als Fettfilm auf dem
B adew asser schw imm en, haben w ir einen natürlichen E m ulgator dazu gegeben.
So dass keine Ö lschichten auf dem W asser schw im men.
Egal für w elche D uftrichtung Sie sich entscheiden, alle B adeöle machen Sie sanft sauber und spenden Ihrer H aut viel
Feuchtigkeit.
Falls Sie keine Zeit für ein ausgiebiges W annenbad haben?
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N ehmen Sie das Ö l mit unter die D usche. D ie H aut nass machen, mit dem Ö l einreiben und abduschen. D ie W irkung zeigt sich
direkt nach dem D uschen.
N ur die besten Ö le schaffen es in unsere B adeöle, so dass Sie ausreichende Pflege erhalten. D urch die Zugabe von V it. E erhalten
Sie noch einen zusätzlichen Schutz für Ihre H aut.

Zwei bis drei Esslöffel reichen für ein Wannenbad. Denn nur die besten Öle kommen in unser Badeöl.
Flaschen
100ml
4,95 €
200ml
7,50 €
Kleine antike Karaffen bitte nachfragen
Zurzeit:

Dangaster Heckenrose
Schlafschäfchen, das Entspannungsbad mit Melisse und Ylang Ylang
Apfelblüte, grüner Apfel mit einem leicht blumigen Abgang
Lavendel, entspannend
Meeresbrise, ein Hauch von Meer und Frische
Milch und Honig, Honigduft mit einer leichten Milchnote umhüllen den Körper.
Besonders gut für die empfindliche Haut
„68“ Kokos mit Patschouli, das riecht wie damals, als wir noch die kleinen Rebellen
waren, deshalb auch „68“

Neu im Programm die Serie Honigbär:
Honig-Blaubär Lippenbalsam
Honigbär, Badeöl 100 ml
Honigbär, Badesalz 230g im Bügelglas

4,95 €
4,90 €
4,90 €

Badesalz

3 Esslöffeln in die Wanne geben, hinter her springen und genießen. Zarte ätherische Öle umschmeicheln Ihre
Sinne. Meersalz und Vollmilch pflegen Ihre Haut.
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B adesalz
B adesalz ist ein aus anorganischen Salzen bestehendes K örperpflegeprodukt, w elches in vielen Therapien bei H auterkrankungen
eingesetzt w ird.
D urch die Zugabe von B adesalz verändert sich die B alance des W assers, w as dazu führt, dass dem K örper w eniger Salze durch
die H aut entzogen w erden. D adurch w ird die Alterung und Faltenbildung der H aut verringert.
Ein Pflegeprodukt mit einer langen Tradition. Schon unsere Großmütter kannten die vielen V orteile, die ein M eersalzbad für die
H aut hat.
D amit die H aut noch eine zusätzliche Pflege w ährend dieses B adevergnügens erhält, enthält jedes B adesalz aus dem H ause der
„D angaster Seifenmanufaktur“ eine große Portion M ilch.
D amit das Aromavergnügen in der W anne komplett ist, sind w ertvolle ätherische Ö le diesem B ad beigefügt. Ein W annenbad soll
entspannen und verw öhnen, es ist ein kleines Stückchen Luxus, dass w ir uns gönnen dürfen.
D ie Seele baumeln lassen und einfach nur in den Abend hin ein träumen.
Dangaster Heckenrose
Schlafschäfchen, das Entspannungsbad
Meeresbrise
Lavendel
Brombeere
Sanddorn
alle Badesalze im Bügelglas
Ein Glas enthält 230 g Badesalz 4,90 €
Körperbutter am Stück
Leckere Kakaobutter mit pflegenden Ölen wird in eine feste Form gebracht. Diese nach dem Duschbad
auf die Haut auftragen und genießen. Eine wunderbare Pflege und ein Erlebnis für die Haut.
Butterstück in die Hand nehmen und ein wenig verreiben. Danach auf die feuchte Haut verteilen. Nicht
abtrocknen, nur ein wenig abtupfen. Wasser und pflegende Zusätze vermischen sich und ziehen in die
Haut ein. Der Feuchtigkeitskick für Ihre Haut.
Unsere Körperbutter enthält: Kakaobutter, Sheabutter, Kokosöl, Olivenöl, dazu ein wenig Bienenwachs;
In folgenden Duftnoten erhältlich:
Capirinha, frech und Frisch
Rose, zart duftend
Sanddorn, frischer Sanddornduft
Vanille-Sandelholz,
entspannend und Vanille pur, mit einem Schuss Sandelholz
Ingwer, Würzig und frisch
Kirsche, wild und frech, wie ein Gang durch den Kirschgarten
Erdbeere, fruchtig und lecker
Patschoulie, der Duft der 60iger
Pina Colada, Kokos pur
Pfirsich, zarter Duft nach süßen Pfirsichen
Lavendel, beruhigend und entspannend
African Chai, sowas von entspannend und ein würziger Duft mit einem Hauch Afrika
For you, Bergamotte und dann kommt Sandelholz
Schokolade, warum essen, riecht wie ein große Portion schwarze Schokolade
Maiglöckchen, zart wie das Blümchen selber
4 Stück in der Frischebox

4,00 €

Rasierseifen für die Dame und den Herren

Feine Rasierseife
Handgemachte Naturseife
Feine Rasierseife
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Diese Seife ist für sehr empfindliche Haut geeignet. Der Schaum ist cremig, aber weniger üppig als üblich.
Durch die Zugabe von rosa Tonerde werden die Bartstoppel weicher. Rosa Tonerde ist für empfindliche Haut
geeignet und hilft diese zu regenerieren.
Avokadoöl, Kokosmilch und Sheabutter unterstützen die pflegenden Eigenschaften dieser Seife. Nur wenig
beduftet.
Die Seife eignet sich auch für die sanfte Pflege eines Frauenbeines.
Wir führen Rasierseife mit einem holzigen Duft aus Zedernholz, Sandelholz und Eichenmoos;
Außerdem noch eine frische Note für die andere Rasierseife, hier wurden Limette, Zitrone, Sandelholz und
Palmrosa zu einem frischen Duft gemischt.
Das Stück kostet 3,50 € Gewicht ca. 70g
Weizenkleieseife
Feine Pflege für das Gesicht. Peeling und Feuchtigkeit zu gleich. Cremiger, sanfter Schaum verwöhnt die Haut.
Mit einer ordentlichen Portion Sheabutter. Blütenpollen und Weizenkleie sollen dem Gesicht ein sanftes Peeling
geben und gleichzeitig pflegen.
Wieder im Programm
Shamposeife
Ringelblumenschäfchen, eine Seife mit Schafmilch und Ringelblumen für die ganz empfindliche Haut.

Milchbäder
Wir haben Milchbäder gerührt und in schöne Flaschen verpackt. Sehen ein wenig wie Milchflaschen aus.
Hinein kommen jeweils 170-180g feines Badevergnügen.
Milchbäder haben eine lange Tradition, schon Kleopatra kannte die Wonnen eines angenehmen Milchbades. Das
in der Milch enthaltene Milchfett ist Rückfettend und Hautberuhigend. die Milchsäure ist wie ein sanftes Peeling
und verschiedene Enzyme regen die Zellerneuerung an. Honig bindet zudem Feuchtigkeit und wirkt
antibakteriell. 2-3 Eßl. in das Badewasser geben und das Bad genießen. Durch die Zugabe feiner Öle wird das
Milchbad zum pflegenden Badeerlebnis.
Milchbad in einer schönen Flasche mit Metalldeckel

ca.180g

6,50 €

Wir haben:
Rosenmilchbad mit Rosenblüten und Mandelöl
Lavendelmilchbad mit Mandelöl
Honigbär Milchbad mit Honig, riecht natürlich auch so einfach lecker
Orangenmilchbad mit Rosmarin
Erdbeermilchbad mit Mandelöl, riecht wie ein Erdbeerbeet
Ich werde noch einige neue Sorten rühren

Sanfte Peelingmaske
Für das Gesicht
Inhaltsstoffe:
Tonerde, Milchpulver, Mandelmehl, Weizenkleie, Hafermehl, Meersalz, Maisstärke, Mandelöl, Honig;
äth. Öle
1-2 Teel. mit warmen Wasser anrühren
10 bis 20 Min. wirken lassen und mit warmen Wasser abspülen
In Papiertüten schön verpackt reicht eine Tüte für ca. 5-6 Masken

6,50 €
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M artha

„Kannst du nicht mal eine feste Creme für den Hals und das Dekolleté entwickeln“? Fragte mich eine
Kundin. Ok, keine schlechte Idee, denke ich und schau mal, was man so machen kann. Ich stehe ja
auf feste Buttern, aber es darf nicht zu fett sein, soll gut einziehen und natürlich und straffend wirken.
Also werden erst einmal die Öle und ihre Wirkstoffe studiert, gerührt, probiert, getestet. Alle
Freundinnen, Töchter, als Probanden missbraucht, und heraus gekommen ist dies.
Viel Pflege mit Kakaobutter (damit wir eine pflegende Konsistenz bekommen), Sheabutter (dazu
braucht es nicht vieler Worte, Sheabutter ist einfach klasse und zieht gut in die Haut ein), Mandelöl
(weil es so zart zur Haut ist) Sojaöl (weil es so schon in die tiefen Hautschichten eindringt und Vit.E
und Lethetin enthält), Traubenkernöl (weil es einfach nur klasse ist, viele mehrfach ungesättigte
Fettsäuren enthält, dazu noch das Hochleistungs-Antioxidans, Oligo-Procyandine, das alles macht die
Haus elastisch und geschmeidig. Gutes Avocadoöl, das Non plus Ultra der Körperpflege( Vit.A, B, D
und E), dadurch wird der Zellaufbau unterstützt, die Hautstruktur verbessert, Algenöl (enthält viele
Proteine und Aminosäuren, Mineralien, Vitamin 1 und B 12) die Algenwirkstoffe normalisieren den
Hauttugor (bezeichnet den Spannungszustand der Haut). Zum Schluss noch etwas Borretschöl, dies
ist wiederrum reich an ungesättigten Fettsäuren, besonders möchte ich hier die Gamma-Linolensäure
erwähnen. Diese unterstützen die Regeneration der Haut, sie sieht dadurch jünger und elastischer
aus.
Die Dekolleté-Butter zieht gut ein und hinterlässt keinen Fettfilm auf Hals und Busen. Ich habe noch
einige straffende ätherische Öle dazu gerührt, so dass wir hier eine schön duftende Pflege erhalten.
Riecht lecker nach Grapefruit und Lavendel.
Also alles feine Sachen, die unser Dekolleté schöner machen. Alles in eine große Dose gepackt, Frau
kann ja nicht genug von feiner Pflege haben. Bin selber hin und weg, weil sie einfach nur gut ist.
Manchmal frage ich mich, wie das sein kann, aber es stimmt einfach. Bin ein paar doofe
Schwangerschaftsstreifen am Dekolleté losgeworden, jipiiiiiiiiih….
Eine Dose enthält
100 g der Dekolleté-Butter.
14,50 €

Josephine
Ich stehe auf die alten Showgirls. Eine ist sicher, die mussten dafür sorgen, dass sie eine schöne Haut
behalten. Deshalb habe ich ein wenig gesammelt, gerührt und angesetzt, damit ein schönes
Massageöl entsteht.
Josephine, weil ich finde hier ist der Name Programm.
Natürlich sind nur feine Sachen enthalten. Der wichtigste Inhaltsstoff ist das Efeuöl. Dieses sorgt
dafür, dass die Haut wieder straff wird und die Cellulitis langsam aber sicher verschwindet. Efeuöl hilft
Orangenhaut und Körperfett abzubauen. Es fördert die Durchblutung und wirkt außerdem leicht
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antibakteriell. Das Ganze wurde mit Avocado-, Mandel-, Traubenkern, Distel, Borretsch-, Algen- und
Hanföl vermischt. Dazu noch eine große Portion Sheabutter und Kakaobutter. Ein wenig Vit.E
zusätzlich zu den Vitaminen die in den wunderbaren Ölen enthalten sind. Borretschöl hilft schon in
kleinsten Mengen das Hautbild zu verändern. Ihm werden viele gute Eigenschaften nachgesagt. Für
uns die Wichtigste, es hilft das Hautbild zu verjüngen, da die Elastität durch die Inhaltsstoffe erhöht
wird. Avocadoöl enthält die Vitamine, A, B, D und E. Dadurch wird der Zellaufbau und die
Regeneration er Haut unterstützt. Außerdem sind hochwertige Eiweiß, Mineralstoffe, vor allem Kalium,
Spurenelemente und Lecithin enthalten. Diese unterstützen die Hauternährung von außen.
Traubenkernöl enthält einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Zusätzlich verfügt es
noch über das Hochleistungs-Antioxidantien OPC. Dieser Wirkstoff (Oligo-Procyanidine) festigt das
Bindegewebe. Zur Unterstützung sorgen noch einige ätherische Öle für das Wohlbefinden Ihrer Haut.
Reiben sie sich nach dem Duschen mit dem Öl ein. Tragen Sie dieses auf die feuchte Haut auf und
massieren Sie es sanft auf Ihre Problemzonen. Nach einiger Zeit werden Sie sehen, wie sehr sich ihr
Hautbild verändert hat.
Auch wenn Efeuöl das Fettgewebe reduziert, ersetzt dies natürlich keine Ernährungsumstellung. Ich
will ja keine falschen Hoffnungen wecken. Ein wenig auf die Nahrung achten muss Frau schon, das Öl
alleine hilft hier nicht.
Trotzdem sorgt es für ein besseres strafferes Hautbild.
Eine Flasche 100 ml kostet

12,50 €

Lippenbalsam
Abends und morgens direkt nach dem Zähne putzen auftragen. Sie werden es merken. Die
Lippen sehen nicht mehr so spröde aus und wirken glatt und zart.
Das kommt von den guten Inhaltsstoffen. Keine Frage. Wir haben auch nichts unnützes
hineingepackt. Nur die puren Pflegeöle und Fette.
Mandelöl, Sheabutter, Kakaobutter pflegen und geben den Lippen so einen richtig schönen
Pflegetouch.
Ein bisschen Rizinusöl für den Glanz und noch ein bisschen Bienenwachs, damit uns nicht
das Öl von den Lippen trieft, das sind die kleinen Geheimnisse dieses Balsams.
Habe mir das auch schon Abends auf die Augenlider geschmiert. Von wegen Augenbalsam.
Klappt prima und pflegt auch hier wunderbar. Mildert kleine Fältchen.
Ich mag es eben, wenn man Produkte für mehr als einen Zweck benutzen kann.
Wir haben das Lippenbalsam in zwei Verpackungseinheiten:
Im kleinen Metalldöschen verpackt 15g Lippenbalsam

4,95 €

Vier Sorten
Natur ohne Aromastoffe
Himbeere, schmeckt lecker nach Himbeer. Wir haben natürliche Aromen verwendet.
Vanille, schmeckt wie er riecht, einfach nur lecker.
Honigbär, schmeckt wir fruchtiger Marzipan

Pflegendes
Gesichts- & Körperbalsam
Auch hier wieder die pflegenden Eigenschaften der besten Öle und Buttern in einem Balsam verpackt. Alles Pur
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ohne Füllstoffe und ohne chemische Keule. Denn das wollen wir nicht. Ich mag die duftende Kakaobutter und
die reine Sheabutter, diese sind mit in diesem Balsam verarbeitet. Damit noch viel Pflege dazu kommt habe ich
mal wieder auf Avocadoöl und Traubenkernöl gesetzt. Erstens wegen der vielen guten Inhaltsstoffe und
Vitamine, zweitens, weil es einfach toll ist für die Haut. Natürlich ist Mandelöl und Olivenöl auch enthalten.
Alles zusammen ergibt den Balsam in seiner Grundzusammensetzung.

Gesichts- und Körperpflege:
Dose mit Alu Deckel 100g netto

12,50€

Weil Frau aber gerne noch mehr möchte, ist in der
Schwarzen Rose
Patschouli, Bergamotte, Geranium und Rosenöl verrührt. Einerseits wegen des Duftes, aber hauptsächlich wegen
der klärenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Außerdem regt Patschouli das Sonnengeflecht an und
wirkt Stimmungsaufhellend. Geranium arbeitet gegen die tägl. Hautalterung.
Sommerfrische
Hier habe ich das Avocadoöl durch Cupuaco Butter ersetzt und zusätzlich noch etwas Reiskeimöl dazu gegeben.
Cupuacu wird aus einer wildwachsenden Pflanze im Regenwald des Amazonas gewonnen. Sie ist eine
Verwandte des Kakao (Theobroma grandiflorum). Cupuacubutter ist und reich Vitamin E und enthält einen
hohen Anteil an Phytosterolen. Es reguliert die Lipidproduktion der Haut. Im Amazonasgebiet wird die Butter
auch zur Wundheilung verwendet. Cupuacu gibt der Haut Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit.
Damit es schön duftet habe ich hier auf frische sommerliche Düfte gesetzt.

Meersalzpeeling
Jetzt kann nach Herzenslust geschrubbt werden.
Das Meersalz-Peeling unter der Dusche einmassieren, raue Stellen wie Ellenbogen und Knie stärker rubbeln und
mit viel Wasser wieder abspülen.
Natürlich auch in der Sauna total klasse.
Letzter Saunagang, 5 Min. schwitzen, dann einen Esslöffel Peeling schnappen, ein rubbeln und schwitzen.
Danach kalt oder war duschen, fertig.
Eincremen nach dem Meersalz-Peeling ist nicht mehr nötig.
Die im Salz enthaltenen Mineralien Natrium, Kalzium, Kalium und Magnesium
unterstützen die Haut, Feuchtigkeit besser zu speichern

In 4 Sorten erhältlich
Hard-Core-Shrubb
Für die ganz harten unter uns. Megapeeling, rückt auch der Hornhaut an Füßen, Ellbogen etc.
auf die Pelle. Die Haut ist zart und gepflegt.
Orangen-Meersalz-Peeling für jede Haut, habe noch Rosamarinöl hinein gepackt, so dass
die Durchblutung noch einen kleinen Schubser bekommt.
Sommerwiese-Meersalz-Peeling mit Blüten von Kamille, Ringelblume und Frauenmantel. Hilf
bei unreiner Haut.

Meersalz-Rohrzucker-Peeling
Hier habe ich beim Duft auf Sandelholz gesetzt. Das wirkt entspannend. Zucker und Mandelmehl
helfen der Haut mit Alltag fertig zu werden. Ein Schrubb für die reife Haut.
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Handbalsam
Johanniskraut
Hier wurde Johanniskrautöl, Sheabutter, Kakaobutter, Borretschöl und Bienenwachs
zusammen gerührt und fein verpackt.
Hilft rissigen und rauen Händen wieder auf die Sprünge. Keine zusätzlichen Duftstoffe
enthalten. Durch die Zugabe des Bio-Johanniskrautöles wirkt das Balsam etwas dunkel. Aber
das Allroundtalent Johanniskraut wird ihrer Haut einfach nur gut tun. Borretschöl ist eine
kleine feine Zugabe die gegen Hautalterung vorbeugen soll.
Ringelblumen Handbalsam
Auch hier die Inhalte wie beim Johanniskraut-Handbalsam. Nur dass wir das Johanniskrautöl
durch Ringelblumenöl ersetzt haben. Dieser Handbalsam ist gelb und etwas cremiger als das
andere. Ringelblumen wirken heilend, entzündungshemmend, antiseptisch und antimykotisch.
Sie kann für verschiedene Hautprobleme angewendet werden. Auch hier wieder ein bisschen
Borretschöl dazu gegeben, damit wir die kleinen Altersflecken auf den Händen reduzieren
können. Klappt, bei mir werden es schon weniger?! Auf alle Fälle sehen sie blasser aus
Rosenhandbalsam
Honighandbalsam
Metalldose

6,50 €

www.wattseife.de
Kontakt:
teddy@margaretenbaer.com
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