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Aleppo-Seife und andere Naturkosmetik im Weltladen 

Wie oft haben wir uns während der Corona-Krise wohl alle die Hände 
gewaschen?  Wer Händen und Haut bei der hohen Beanspruchung etwas 
Gutes tun will, sollte für die Pflege pflanzliche Naturkosmetik verwenden. 
Das bedeutet z.B., dass keine Tenside, keine Erdölprodukte und auch keine 
tierischen Produkte enthalten sind. Damit ist Naturkosmetik meist besser 
verträglich.  

In der syrischen Stadt Aleppo wird die Aleppo-Seife hergestellt, die inzwischen Kultstatus hat. 
Hauptbestandteil ist Olivenöl. Die Seife ist dadurch rückfettend und erhält so die natürliche 
Schutzschicht der Haut. Sie ist sehr hautfreundlich und wird zur Körper- und Gesichtspflege auch 
beim Duschen empfohlen. Wer lieber eine flüssige oder cremige Seife verwendet, kann von der 
Aleppo-Seife leicht selbst dünne Teile abschaben, in warmem Wasser auflösen und in einen Spender 
abfüllen. Der Zusatz von Lorbeer in manchen Sorten wirkt antiseptisch und kräftigt die Haut 
zusätzlich.  

Trotz des Krieges in Syrien konnte der Seifenmeister in Aleppo 
eine kleine Produktion aufrechterhalten. Er hat mit seinem 
Team zusätzlich eine weitere Seifenmanufaktur nahe der 
syrischen Grenze in der Türkei gegründet, während die 
Familien in Aleppo geblieben sind. Damit wird die Zukunft der 
Familien gesichert. Nach dem 1000 Jahre alten Verfahren 
mischt der Seifenmeister das Olivenöl mit Wasser und Lauge. 

Nach eintägigem Kochen härtet die Flüssigkeit beim Abkühlen aus. Die Seife wird in Blöcke 
geschnitten und für neun Monate zur Reifung aufgestapelt. Die Aleppo-Seife ist in verschiedenen 
Sorten im Weltladen erhältlich. 

Ayurveda ist eine alte indische Heilkunst, die 
inzwischen wiederentdeckt wurde. Im Weltladen 
in Jever führen wir Ayurveda-Seifen, die von 
Frauen in einer kleinen Seifenproduktion in 
Südindien hergestellt werden. Ziel ist es, 
benachteiligten Frauen ein eigenes Einkommen zu 
ermöglichen. Kaltgepresstes Kokosöl wird mit 
Pflanzenextrakten vermischt, die eine 
hautfreundliche Wirkung entfalten. Die Seife macht rissige oder trockne Haut geschmeidig, gleicht 
fette Haut aus und eignet sich auch zur Haarwäsche. Sie wird in aus Bananenblättern gepressten 
Schalen verpackt, die auch als Seifenschale oder zur Aufbewahrung im Kulturbeutel verwendet 
werden können. Mit den unterschiedlichen Pflanzenextrakten und pflanzlichen Ölen entstehen so 
verschiedene Seifenkreationen, die sich auch sehr gut als Geschenk eignen. Infos: www.fairkauf-
handelskontor.de Neben den Seifen führen wir im Weltladen auch Naturkosmetik von FAIR SQUARED 
wie Aprikose Shampoo, Aprikose und Lime Duschgel, Lime Body Lotion oder Hautpflege-Cremes. 
Finden Sie Ihre natürlichen Lieblingssorten! 

Aktuelle Infos unter www.weltladen-jever.de 


