REZEPT
REZEPT ZAUBERSEIFE

mit kleinen Überraschungen für Groß & Klein sieht aus wie eine normale Seife, hat es aber in sich

„Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Zubereitung. Rühren Sie Ihr Rezept
immer mit einer Extraportion Liebe.“
ZUBEREITUNG
Bevor Sie beginnen, prüfen Sie bitte ob ihre Gießform auf einer

ROHSTOFFE
1. Schritt

geraden Unterlage steht. Ansonsten empfehlen wir Ihnen die Form in
einen Gießrahmen oder in ein Glas zu hängen, damit die flüssige Seife
optimal in die Form gegossen werden kann und nicht durch
Schrägstellung ausläuft.

Glycerinseifenblock opak 100 g

0g

nach Wunsch

Glycerinseifenblock, transparent 100 g

0g

nach Wunsch

Rezeptmenge
So wird Gießseife geschmolzen Schneiden Sie die gewünschte Menge
des Glycerinseifenblocks ab, zerschneiden Sie die Scheibe in kleine
Stücke und geben Sie sie ein feuerfestes Becherglas. Zum Schmelzen
stellen Sie das Becherglas in die Mikrowelle, auf eine Herdplatte oder
in einen Topf mit heißem Wasser (Wasserbad). Des weiteren eignet
sich ein Stövchen mit Kerze bzw. eine Aroma- oder Duftlampe zum
Einschmelzen. Arbeiten Sie nur bei mittlerer Hitze, da die
Glycerinmasse bereits ab 60° C zu schmelzen beginnt. Damit die
Qualität nicht leidet, ist darauf zu achten, dass die Masse nicht zum
Kochen gebracht wird.

Zum Umrühren eignet sich ein Glasrührstab oder ein Holzpatel.



Hinweis: Lassen Sie Kinder nicht allein Seifen gießen, die



Hinweis: Die gegossene Seife ist nur begrenzt haltbar. Idealerweise

geschmolzene Seifenmasse ist heiß und dadurch gefährlich.

packen Sie die Seife in Frischhaltefolie und lagern sie kühl. Sie sollte
möglichst in 3 bis 4 Monaten verbraucht werden.

Zubereitung Zauberseife: Wählen Sie Ihre Wunschform aus, sowie eine
kleine Überraschung (Murmel, Flummi, Spielzeugauto, Ring etc.), die
Sie in die Seife einarbeiten möchten.

Schmelzen Sie die benötigte Menge des Glycerinseifenblocks ein und

Die Herstellung des Grundrezeptes ergibt eine Menge von 0

färben und beduften Sie die Masse nach Wunsch.
Wenn eine Überraschung nicht auf den ersten Blick zu sehen sein soll,
verwenden Sie die Glycerinseife opak, sonst transparent. Soll diese
komplett in der Seife verschwinden, zuerst eine kleine Menge
Glycerinseife in die Seifenform füllen und kurz antrocknen lassen. Jetzt
die Überraschung in die Form geben und mit der restlichen
Seifenmasse übergießen.

Stellen Sie die Form zum besseren Aushärten kurze Zeit in den
Kühlschrank.

Die Seife kann sofort verwendet werden.



Haben Sie neue Rezeptideen oder Verbesserungsvorschläge für unsere bestehenden Rezepturen? Oder benötigen Sie Hilfe bei der
Herstellung? Dann schreiben Sie uns gerne an unter rezepte@spinnrad.de, damit Ihr Endprodukt auch immer gelingsicher ist.



KLEINES ROHSTOFFLEXIKON
Glycerinseifenblock opak 100 g

Glycerinseifenblock, transparent 100 g

zum Gießen von Glycerinseifen dermatologisch

zum Gießen von Glycerinseifen dermatologisch

mit gutem Ergebnis auf Hautverträglichkeit

mit gutem Ergebnis auf Hautverträglichkeit

geprüft ohne Tierversuche getestet

geprüft ohne Tierversuche getestet

Wir hoffen, dass Sie viel Freude an Ihrem ausgewählten Rezept haben und wünschen Ihnen gutes Gelingen bei der Herstellung! Für Rückfragen und
Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne unter der kostenlosen Service Hotline 0800-808 60 06 oder per Mail unter rezepte@spinnrad.de zur
Verfügung. Besuchen Sie uns auch unter www.spinnrad-gut-fuer-mich.de und unter www.spinnrad.de.

