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Die Seifen von Zoe.
Ein Glücksfall für die Haut.



Wer ist Zoë?

Zoë ist gebürtige Griechin und diplomierte 
Chemikerin mit langjähriger Erfahrung im 
Bereich Hautpflegeprodukte.  
In ihrer Heimat wird die Olivenölseife 
auch heute noch hergestellt und vielseitig 
benutzt: zum Duschen, als Shampoo, aber 
auch für die Wäsche von Säuglings- und 
Kinderkleidung.
Bei ihrer Serie handgemachter Seifen  
kombiniert Zoë die schöne, milde Oli-
venölseife ihrer Kindheit mit anderen hochwertigen Pflanzenölen 
und reinen ätherischen Ölen. Damit knüpft sie an die Tradition ihrer 
Vorfahren an und entwickelt sie zugleich weiter.

Die Seife der Athene, der Aphrodite und  
der schönen Helena.

Nicht nur die Griechen des Altertums, auch die Griechen von heute 
wissen noch, was man zur Herstellung einer wertvollen, pflegenden 
und verführerischen Seife braucht: hochwertiges Olivenöl sowie  
duftende und würzige Aromastoffe aus der Natur.  
In manchen Ländern des Mittelmeeraums wurde noch vor zwei 
Generationen in vielen Familien die Seife, die man brauchte, selber 
fabriziert. Das Wissen darum hat sich bis heute gegen die Übermacht 
industrieller Verfahren behauptet. Nicht ohne Grund. Die milde und 
pflegende Wirkung natürlicher Rohstoffe und der Verzicht auf jegliche 
Konservierungsstoffe und künstliche Zusätze machen die so herge-
stellte Seife einzigartig und industriell nicht kopierbar.
Die Seifen von Zoë basieren auf diesem Wissen und werden ganz 
traditionell in Handarbeit hergestellt.
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Was in der Seife nicht drin ist,  
kann die Haut auch nicht irritieren.
 
Unsere Haut ist mehr als nur eine elastische Hülle, die unseren Körper 
zusammenhält. Sie ist eines unserer wichtigsten Organe. Und eines 
der sensibelsten dazu. Sie hat ständig schädliche Stoffe von uns 
fernzuhalten, und wenn es mal zu viel wird, reagiert sie allergisch. 
Deshalb sollte die Seife, mit der wir sie reinigen, keine Substanzen 
enthalten, gegen die sie auch noch ankämpfen muss.

•  Zoe Seifen sind komplett handgemachte Naturseifen

•  Sie bestehen aus hautfreundlichen Ölen in Lebensmittel- 

 qualität, vorwiegend Olivenöl

•  Verwendet werden nur reine ätherische Öle aus der Natur

•  Keine Konservierungsmittel, keine synthetischen Aromastoffe

•  Colorierung ausschließlich mit Natur- und Lebensmittelfarben

•  Verfeinerung nur mit Kräuterauszügen und anderen Stoffe  

 aus der Natur

•  Natürliches Glycerin bleibt enthalten, hinzu kommt eine  

 6% Überfettung

•  Rückstandsfrei und umweltfreundlich

Nicht nur reinigen. Nicht nur pflegen.  
Sondern beides zugleich.

Die industrielle Herstellung von Seife erzwingt bestimmte Vorgaben, 
die für die Fertigung kleiner Mengen im Handbetrieb überhaupt  
keine Bedeutung haben. So bleibt zum Beispiel das hautpflegende 
Glycerin, das eine Maschine verkleben würde, in der handgerührten 
Seife von Zoe enthalten. Auch das Öl behält alle seine Wirkstoffe, und 
im Zusammenwirken mit einer 6% Überfettung  behält die Haut 
nicht nur ihre Feuchtigkeit, sondern sie wird zusätzlich gepflegt. 
Eincremen nach dem Waschen ist nicht mehr nötig.

Wer kommt schon auf die Idee,  
Seife zu essen?

Sie ist zwar nicht dafür gedacht, aber Sie könnten die Seifen von Zoe 
auch essen. Denn die meisten Zutaten haben Lebensmittelqualität, 
und die verwendeten Öle sind so hochwertig, dass Sie sie ebensogut 
in der Küche verarbeiten könnten. Sie variieren je nach Seifensorte. 
Es sind: Olivenöl, Palmöl, Kokosöl, Kakaobutter, Mandelöl, Avocadoöl, 
Jojobaöl, Rizinusöl, Shea-Butter, Traubenkernöl, Weizenkeimöl sowie 
Bienenwachs. Die Seifen von Zoe sind so mild, dass Sie damit auch 
Ihre Haare waschen können. 
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Die emotionale Seite der Seife.
 
Es gibt keine Einheitsseife für jeden Zweck und jeden Menschen. Schon ihr Duft weckt unterschiedliche Emotionen, und je nach den individuellen 
Zutaten hat jede Seife auch ihre ganz eigene Wirkung.

SEIDENROSE 
Nachhaltig pfl egend. Mit Seidenproteinen, Jojobaöl und 
ätherischem Palmarosaöl für eine antibakterielle und 
entzündungshemmende Wirkung. Auch für die reife 
Haut gut geeignet.

NOTOS 
Der Duft des Südens. Mit 80% Olivenöl, Mandelöl und 
Bienenwachs. Indigo gibt die blaue Farbe, und Lavendel-
öl schenkt Entspannung. Für trockene Haut besonders 
geeignet.

CHLÓE
Besonders hautpfl egende Seife mit 70 % feinem Olivenöl, 
vitaminreichem Avocadoöl (A, B, D, E), Algen und Bio-
Zitronenschale für einen leichten Peeling-Effekt. 
Das ätherische Zitronengrasöl belebt und erfrischt durch 
seine durchblutungsfördernde Wirkung.

ADONIS
Gepfl egte Männlichkeit. Mit Mandelöl und Jojobaöl 
ist diese Rasierseife besonders geeignet für die tägliche 
Nassrasur. Das ätherische Rosmarinöl wirkt entzün-
dungshemmend und desinfi ziert, Koriander sorgt für 
eine herbe, frische Note.

MAMAS STOLZ 
Für Kinder. Mit viel Olivenöl aber auch Shea-Butter, 
Avocadoöl, Jojobaöl, Mandelöl und Weizenkeimöl. 
Duftet zart nach Lavendel und beruhigt.

AUSTRALIA 
Eine Shampooseife mit Traubenkernöl, das die Haare 
pfl egt, ohne sie zu fetten – sowie mit Eukalyptus, der an-
tiseptisch und desodorierend wirkt. Zitronengrasöl sorgt 
darüber hinaus für gute Durchblutung und erfrischt.

BRAZILIA 
Intensiv reinigende und geruchshemmende Seife. Mit 
Wirkstoffen des Kaffees und des Zitronengrasöls schrubbt 
und strafft sie die Haut und beugt Zellulite vor. Bestens 
geeignet nach der Küchen- und der Gartenarbeit.

HESPERIDEN
Erfrischend und gut geeignet für trockene Haut. Das 
darin enthaltene Mandelöl wirkt reizlindern, die Bio-
Orangenschale und das ätherische Orangenöl sorgen für 
die Morgenfrische im Bad.

NÄCHTE IN ATHEN
Pfl egt und verwöhnt. Das Jojobaöl dieser Seife gibt einen 
samtigen Schaum, ist ein natürlicher Antioxidant und 
der pure Luxus für die Haut. Die Duftessenzen von Jasmin 
und Ylang-Ylang beruhigen und betören die Sinne.

HESPERIDEN
Erfrischend und gut geeignet für trockene Haut. Das 
darin enthaltene Mandelöl wirkt reizlindern, die Bio-
Orangenschale und das ätherische Orangenöl sorgen für 
die Morgenfrische im Bad.

Haben Sie einen besonderen Wunsch?
Wir können für Sie auch eine individuelle Seife in einer kleinen limitierten Serie 
herstellen. Zum Beispiel als exklusives Kundengeschenk. Wir beraten Sie gern bei der 
Komposition der geeigneten Öle, Pfl egewirkstoffe und Duftessenzen.  


