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Der Seifenmacher
aus Arosa
Ein Wiener Seifensieder inspirierte den gelernten Drogisten Beat Urech vor
rund zwölf Jahren, selber Naturseifen herzustellen. Fasziniert von diesem Handwerk
begann der Aroser seine eigenen Seifenrezepte zu entwickeln.

Es war ein prägendes Erlebnis, als Beat Urech nach einer NZZ-FormatSendung über die Geschichte des Seifensiedens das Wiener Traditionsunternehmen Stadlauer Seifensiederei aufsuchte. Friedrich Weiss, Inhaber und Seifensieder, beeindruckte ihn und überzeugte Urech von der
Wirkung und Wertigkeit einer handgefertigten Naturseife. «Vom Scheitel bis zur Sohle» können seine Seifen genutzt werden, warb der Seifensieder mit seinem Wiener Charme. So kaufte sich Urech ein Seifenstück

Beat Urech an seinem 80-Liter-Topf am Mischen von Ölen und Lauge.

und versuchte sogleich, wie es sich auf seiner Haut anfühlt. Die Naturseife überzeugte den Schweizer. Zurück aus Wien begann er, in seiner
kleinen Wohnung am damaligen Arbeitsort in Kloten seine erste Seife
zu sieden. Allerdings missriet der erste Versuch, dennoch liess sich
Urech nicht entmutigen. «Der kleine Wiener Mann mit Hut nahm mich
so in den Bann, leider verstarb er etwa dreiviertel Jahre nach meinem
Besuch». Mit ins Grab nahm Friedrich all seine Seifenrezepte und sein

Der Seifenleim wird in Holzboxen abgefüllt.

Know-how. So war es nicht mehr möglich, Friedrichs Seifen in die
Schweiz zu importieren. Urech fühlte sich berufen, dieses Handwerk
auf seine eigene Weise weiterzuführen.

Seifenmacher – die Naturseifen-Manufaktur

Beat Urech.

Heute produziert Beat Urech zwei bis drei Tage in der Woche in seiner
Werkstatt im Elternhaus seine Naturseifen im Kaltverfahren. Er stellt
auch in Lohnarbeit für Läden in Ardez und Winterthur her, unter anderem verschiedene Schafmilchseifen. Anfangs wurde die Lauge noch in
der Küche seiner Mutter mit der Ölmasse verseift, das war 2007. 2013
ist ein Teil von Vaters Schreinerei für die Seifenwerkstatt mit Wänden
abgetrennt worden. In seinem Reich kann sich der Seifensieder ganz
dem Produkt hingeben. «In meinen Seifen ist sehr viel von mir selber
drin. Meine Geisteshaltung überträgt sich ins Produkt, davon bin ich
überzeugt.» Zusammen mit seinem Vater Armin entwickelte er immer
wieder neue Gerätschaften, um grössere Mengen Seifen zu produzieren oder die Verarbeitung zu erleichtern. Wie zum Beispiel das Stanzgerät für die Prägung des Logos auf der Seife oder ein Schneidgerät, mit

schon bald kam der nächste Schritt mit Schachteln und Etiketten. Heute präsentiert sich jede Seife in einer eigenen Schachtel und abgestimmtem Farbton». Auch die erste Website habe er selber im Baukastensystem aufgesetzt. Mit dem E-Commerce stieg der Bedarf nach
einer technisch einwandfrei funktionierenden Online-Plattform. Seine
Seifen können auf dem Webshop angesehen und gekauft werden. Wer
lieber den Duft der Seifen in die Nase steigen lässt, dem empfiehlt er,
sich die Seifenstücke in einem der 40 Wiederverkaufsstellen zu erwerben. Und wer in Arosa wohnt oder Ferien macht, kann den Seifensieder
persönlich antreffen und in seiner Werkstatt eine Nase voll vom Seifenduft nehmen.

Fett, Lauge und ätherische Öle
Wer Beat Urech während dem Seifensieden besuchen möchte, steht
vor verschlossener Tür. Während dem Herstellungsprozess muss er
sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren. Der Einsatz der Lauge
ist nicht ganz ungefährlich und kann zu Verätzungen führen. Deshalb
trägt Urech eine Arbeitskleidung, Gummihandschuhe und eine Schutz-
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Schön verpackt, jede Sorte hat ihre eigene Farbe.

dem der Seifenblock in rechteckige Seifenstücke geschnitten wird.
Auch die Kisten für das Abfüllen des Seifenleims, der Masse von Öl und
Lauge, die sich zur Seife verbindet, sind Eigenanfertigungen. Im Lager
sind die fertigen Seifen feinsäuberlich in schönen, mit seinem Logo
gekennzeichneten Holzkisten zum Reifen eingelagert. Die Seifenstücke
sind in schlichten, stilvoll designten Kartonschachteln verpackt. Die
Abpackarbeit übernimmt die Mutter des Seifensieders. Elisabeth ist im
Familienunternehmen auch für den Versand und die Buchhaltung verantwortlich. Die drei arbeiten Hand in Hand, jeder hat seinen Aufgabenbereich. «Ich bin der Tüftler und Entwickler», schmunzelt Beat Urech.
Er suche immer wieder neue Herausforderungen. 16 Seifensorten sind
in den letzten Jahren entstanden. Spezielle Aufträge mag er besonders,
aktuell testet er marmorierte Seifen für eine Kunstausstellung in der
Fondation Beyeler in Basel.

brille. Erst wenn die Lauge mit der flüssigen Fettmasse vermengt ist
und sich der Seifenleim bildet, lässt die ätzende Wirkung der Lauge
nach. In seiner Manufaktur steht ein grosser Topf, ein GastronomieKochtopf mit 80 Litern Füllmenge! In diesem bereitet er die Grundmasse für 750 Seifenstücke vor. Daraus entstehen pro Produktion drei Sorten. Anfänglich hat Urech seine Seifen mit Duftöl angereichert, mittlerweilen benutzt er nur noch reines ätherisches Öl. Wenn man ihn nach
dem Unterschied zu Industrieseife fragt, streicht er das Handwerk und
die schonende Verarbeitung der Rohstoffe hervor. Durch die Kaltverseifung steigt die Temperatur nicht so hoch, die Wirkstoffe des Öles bleiben erhalten. Industriell hergestellte Seifen beinhalten kein Glycerin
mehr, fehlt dieses, trocknet die Haut aus. Die Fette werden durch günstige Produkte ersetzt wie zum Beispiel Paraffin, dieses wird aus Erdöl
und Braunkohle gewonnen.

Schön verpackt

So natürlich und nachhaltig wie möglich

Dass Beat Urech Wert auf Ästhetik legt, sieht man auf seiner Website
und bei der sorgfältig ausgewählten Verpackung. «Mir war von Anfang
an wichtig, dass meine Produkte professionell in Erscheinung treten.
Anfänglich war die Verpackung noch eine Eigenanfertigung, doch

Für Beat Urech kommen nur natürliche Rohstoffe infrage. Die Öle
bezieht er aus der Schweiz. Wichtig ist dem Seifensieder auch, dass
seine Seifen palmölfrei und ohne Plastik sind. Seine Seifen sind im
ph-Wert 8.5, dies wirkt sich positiv auf die Haut und den Säuren❯

Die zugeschnittenen Seifen müssen 4 Wochen lang trocknen.

Selbst gebaute Stanzvorrichtung, um das Logo in die Seifenstücke zu prägen.
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Lavendel, Aroser Arve, Aroser Honig, Rosenholz, Aroser Heu... 16 verschiedene Seifensorten sind erhältlich.

haushalt im Körper aus. Wenn er auf dem Aroser Dorfmarkt kritische
Kunden zum Kauf seiner Seife überzeugen kann, erhält Urech regelmässig positive Rückmeldungen. Die neuen Kunden sind überrascht von
der Wirkung der Naturseife, nicht selten werden sie Hautprobleme los.
Die Arbeit als Seifensieder bereitet Beat Urech sehr viel Freude und
Genugtuung. Auf die Frage nach dem Verkaufsschlager seiner Sorte
weiss er, dass seine Arvenseife schon seit Beginn eine der bestverkauf-

ten ist. Seine Seifen können bei der Ganzkörperpflege angewendet werden, unter anderem auch zum Rasieren. Was er aber noch austüfteln
möchte, ist eine spezifische Rasierseife. Dazu möchte er sich eine
Maschine anschaffen, einen sogenannten Extruder. Bei diesem Verfahren werden reife Seifenstücke verwendet. Im Extruder wird die Seife
verdichtet, damit sich beim Waschen ein voluminöser Schaum bildet. n
www.seifenmacher.ch
NZZ-Format «Schaum und Duft: Seife» https://www.youtube.com/watch?v=lJe_nrQ108U

