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kartenserien, dem åla-Postkartenkalender und  
dem personalisierbaren åla-Bildkalender, auch  
die åla Seife aus Annula Steidles ELEONA Seifen-
manufaktur bestellen (4 Euro pro Seifenstück). 

Im Moment läuft die Kontaktaufnahme und der 
Bestellvorgang noch per Email ab, aber die Macher 
der åla arbeiten schon fleißig am åla Lädle, das ab 
2014 außer den bereits vorgestellten Produkten 
noch weitere regionale Besonderheiten im Sorti-
ment haben wird. Lassen Sie sich über raschen! <

> Die Idee zur åla-Seife entstand bei den Gesprächen 
zur Reportage über die ELEONA Seifenmanufaktur 
in Ausgabe 25. Bereits bei den ersten Überlegungen 
zur Rezeptur einer passenden Naturseife war für 
Annula Steidle klar, dass ein starker regionaler Bezug 
dazu gehört und außerdem eine sehr hautpflegende 
Seife mit einem cremig zartem Schaum entstehen 
soll. Die Seife sollte deshalb stark rückfettend sein 
um der Haut die Feuchtigkeit zu geben die für 
ein entspanntes Gefühl sorgt. Das wird dadurch 
erreicht, dass ein Teil der Öle unverseift bleibt und 
so beim Waschen eine rückfettende Wirkung erzielt. 
Als besonders pflegenden Inhaltsstoff bietet sich 
darüber hinaus die Verwendung von Milch an. Diese 
Überlegungen führten dann, zusammen mit  
dem regionalen Gedanken, zur Stutenmilch die 
Annula Steidle auch für andere Seifenrezepte bereits 
verwendet und dafür die Ostalb-Stutenmilch der 
Familie Winkler aus Hüttlingen-Seitsberg bezieht. 
Eine weitere wohltuende und pflegende Komponen-
te in der åla-Seife sind die Calendulablüten, die aus 
eigenem Anbau stammen. Zusammen mit weiteren 
hochwertigen Inhaltsstoffen, wie nativem Olivenöl 
extra, entstand dann die erste Seife die speziell für 
åla-Das RegionaleFrauenmagazin entwickelt wurde. 
Die Zugabe von ätherischen Ölen aus Zitrusfrüchten 
sorgt in der åla-Seife für einen angenehmen und 
frischen Duft. Mit dieser handgefertigten Natur-
seife machen Sie sich selbst und besonders Ihrer 

Haut, aber auch mit Blick auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest, bestimmt auch lieben Verwandten 
und Freunden, eine Freude.Dafür sorgen vor allem 
das schonende Kaltrührverfahren im Herstellungs-
prozeß, der hohe Anteil von natürlichem Glyzerin 
und die hochwertigen Inhaltsstoffe. Deshalb ist die 
åla-Seife auch für trockene und empfindliche Haut 
sehr gut geeignet. 

Auf der åla Internetseite www.åla-magazin.de  
können Sie nun außer den verschiedenen åla Post-

åla Seife aus der ELEONA Seifenmanufaktur

åla In eigener Sache Fotos: Privat
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Unseren Mandanten, Freunden und Partnern

wünschen wir schöne Weihnachten und ein

gesundes, erfolgreiches neues Jahr und

bedanken uns für ihr Vertrauen!


