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DAILY SOAP:
Waschen statt Naschen –
von Herzen selbst gemacht,
von Herzen glücklich gemacht.
WIR HABEN SEIFE WIEDER NEU ERFUNDEN.
www.rayher.com

Garantiert ohne Kalorien!
Selbermachen ist DER kreative Zeitgenuss, der glücklich macht!
Und Seifen selber machen ist mit den richtigen Zutaten und Rezepten so einfach wie Kuchen
backen: Einfach gegossen, liebevoll geknetet, kunstvoll dekoriert und schon werden Seifen zu
wahren Meisterwerken der Backkunst.
Und das Beste daran ist das Gute darin! Du kannst dir deine Zutaten selber aussuchen
und individuell zusammenstellen: Form, Farbe, Duft … was du am liebsten magst.
Die sinnlich duftenden Waschhelfer setzen sich in Form von dekorativen Gebäckstücken im
Badezimmer stilvoll in Szene, machen aber auch als kleines Präsent eine gute Figur.

Alles was du brauchst…
Kreativ-Seife (1) wird mit Seifenfarben und -duftölen (2) vermischt und in Form (3)
gegossen. Zusätzliche Highlights können mit Badesalz (4) und Knetseife () kreiert
werden. Zubehör () wie Spritzbeutel oder Ausstechformen helfen beim Verziehren.
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Wecke den Konditor in dir

Mit Rayher wird Seifenerstellung zum Highlight
Wer bekommt nicht gerne solch kleine Kunstwerke geschenkt, die das Waschen
zum Erlebnis machen?

Mit dem Daily Soap-Sortiment hast du die Qual der Wahl: 2 Seifensorten
laden zum Gießen ein und warten auf eine Veredelung durch eine Vielzahl
an Seifenfarben. Duftöle verleihen dem Minigebäck samt Badesalz- und
Knetseifengarnierung eine dufte Note.
Aber es gibt noch mehr: Etliche Pflegemittel, unzählige Gießformen
und eine riesige Auswahl an Hilfsmitteln machen die Kunst des Verzierens
auch bei Bade-DIYs zum kreativen Vergnügen.
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Das Grundrezept für deine Badelieblinge
Seife im Wasserbad schmelzen und – ganz nach Wunsch –
einige Tropfen Seifenfarbe und Duftöl hinzugeben (1). Jetzt die
Mischung in Form gießen (2). Welche Form? Das entscheidest du!
Nach dem Trocknen entformen (3).
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Nun zum Sahnehäubchen
Flüssige Seifen eignen sich super als Glasur, die bei diesen
Naschwerken leicht zerfließen und Tropfen ziehen darf. Badesalz
und getrocknete Blüten bilden das i-Tüpfelchen der Garnierung.
Wenn du die Leckerei fürs Badezimmer verschenken willst, kannst
du sie zusätzlich mit Baumwollbändern verzieren.
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ca. 3 h
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Gut geschichtet
Für verschiedene Farbschichten die Seife in
Etappen gießen. Die
untere Schicht kurz
abkühlen lassen und
anschließend die nächste
Schicht darübergießen (1).
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Verführerisch umhüllt
Auch wenn die gegossenen Rohlinge nach dem Entformen bereits
zum Anbeißen aussehen, setzt du mit Seifenglasuren im Hand
umdrehen weitere schöne Highlights.
So hinterlässt die opake Seife einen deckenden Film in Zuckerguss-Optik auf kleinen Petit Fours. Schokoladiges Konfekt hingegen erhält mit transparenter Seife ein glänzendes Mäntelchen.
Kleine Tropfen an den Rändern sind hier definitiv erlaubt!
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Glasieren leicht gemacht:
Seifen-Gebäckstück aufspießen und in
geschmolzene, farbige Seife tauchen (1).
Oder mit Holzspießen kleine Verzierungen
aufmalen oder eingravieren (2).

Erste Sahne
Sahnehäubchen aus
Knetseife sind schnell
gespritzt (1) und so
wunderbar dekorativ.
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Liebevolle Toppings
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Mit kleinen Details auf Törtchen und Co werden deine Wellness-Sweethearts optisch zu echten Leckerbissen. Ausgestochene Herzchen aus Seife sind im Nu ins Sahnehäubchen gesetzt.
Röschen oder winzige Dekofrüchte formst du ganz nach deinen
Vorstellungen mit deinen Händen. Hier ist schon die Erstellung
der kleinen Highlights pure Wellness.
Die Liebe zum Detail lässt Augen leuchten – vor allem als
Geschenk. Probier’s aus!

Dufte garniert
Dünn gegossene Seife lässt sich wie echter Keksteig mühelos mit
Ausstechern (1) bearbeiten. Das macht das Verzieren der duftenden
kleinen Waschlieblinge besonders einfach, so dass sogar die Allerkleinsten in der Seifenkonditorei aktiv werden können.

Der letzte Schliff
Mit dem Sparschäler
Streusel vom Seifenblock
schälen (1) und das Törtchen damit garnieren.
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Fingerfertig
Rosen (2) und freche
Seifenfrüchtchen (3) aus
Knetseife sind ruckzuck
geformt und echte
Hingucker.

Ein Stückchen Kuchen
gefällig?
Nur dass diese Seifenbomben nicht
auf die Hüften gehen, sondern deiner
Haut Gutes tun. Und bei einem ganzen
Kuchen bekommen auch alle deine
Lieblingsmenschen eine Portion
Wannenzauber ab.
Bei so opulenten Badelieblingen
lohnt es sich, deinen Gästen als Dankeschön ein Stückchen für zu Hause einzupacken. Wellness to go – deine Gäste
werden es (und dich) lieben!
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Waschgenuss pur
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In der Seifenbäckerei
Kleines Gebäck zum Waschen statt Naschen, verpackt in einer Box – da ist für jeden etwas dabei.
Ganz nach dem Motto „klein, aber oho“ entfaltet sich mit jedem neuen Seifen-Plätzchen ein neuer
Duft in deinem Zuhause. Heute fruchtige Spitzbuben (1), morgen etwas Vanillekipferl (2) und schon
bald folgt der süße Schokogenuss (3). Langeweile? Gibt’s mit dieser Nasch... äh Waschbox nicht!

Formvollendete Macarons und zuckersüß designte Pralinchen – die gibt’s so nur bei
dir und sind immer einzigartig. Schließlich wäscht das Auge mit. So schön, dass
man sie verschenken muss!

Eine Portion Wellness…
… für alle. Mindestens so kreativ
wie die Seifenträume sind die Verpackungsmöglichkeiten. Schließlich soll jedes Naschwerk seinen
großen Auftritt haben.
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Kuchenstücke in Scheiben fordern
da schon etwas mehr Platz, wollen
aber trotzdem gesehen werden.
Schachteln (2 + 3) und Boxen
bewahren die Seifenstücke sicher
auf und versprühen Vorfreude auf
den nächsten Badetag.
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Geschenkbeutel (1) gewähren
großzügige Einblicke auf die kleinen
Waschstücke und mit den passenden
Stempeln und etwas Papier
sind diese gleich hübsch verziert.
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Schöne Glasschalen (4) und darin
bezaubernde Badelieblinge – so
wird Wellness stimmungsvoll in
Szene gesetzt.
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Noch viel mehr Ideen aus Seife
Mit unseren vielseitigen Bastelpackungen kannst
du deine persönliche „Daily Soap“ ganz einfach
ausprobieren.
Viel Spaß!

↑ 77 665 000

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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