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hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. „Meine Natur-
seifen beinhalten immer einen hohen Olivenöl-
anteil und werden ausschließlich im schonenden 
Kaltverfahren hergestellt. Alle Zutaten sind 
hochwertig, ursprünglich und die verwendeten 
Öle rein pflanzlich. Beim Kaltverfahren bleibt der 
gesamte Glyzeringehalt der Seife erhalten. Dies 
wirkt, zusammen mit einem ca. siebenprozen-
tigen Ölüberschuss, einer Entfettung der Haut 
entgegen, ist ein natürlicher Feuchtigkeitsspender 

> Mitten in Heubach, hinter hohen Thujahecken, 
Trauerweiden, Maulbeer-und Olivenbäumen 
verbirgt sich das südländisch wirkende Anwesen 
von Annula Steidle und ihrer Familie. Hier befindet 
sich im Erdgeschoß des am Hang gelegenen Hau-
ses die Naturseifenmanufaktur ELEONA. 

Seit 1991 besitzt die Familie in Griechenland 
einen Olivenhain, oder griechisch ELEONA. 
Einige Jahre später fiel die Ernte so üppig aus, 

dass Annula Steidle damit begann, Naturseifen 
herzustellen. Viele Experimente waren notwen-
dig sollte eine Seife gut gelingen. So kreierte sie 
zunächst in ihrer Seifenmanufaktur nur einzel-
ne Exemplare für den Hausgebrauch und als 
Geschenk für Freunde, 2009 dann hatte sie ihren 
ersten offiziellen selbständigen Auftritt auf dem 
Kunsthandwerker markt in Heubach. „Das war der 
Start in einen neuen Lebensabschnitt“ sagt die 
55jährige Mutter dreier erwachsender Kinder und 
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SEifEn für allE SinnE
Naturseifenmanufaktur in mediterranem Ambiente

Seit 1991 besitzt die Familie in Griechenland einen Olivenhain, oder griechisch ELEONA Annula Steidle hat auch Seifenschalen und Accessoires im Programm
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und bietet einen wichtigen Schutz gegen rissige 
und raue Haut“.

Bei der Herstellung werden zunächst die festen 
Fette, wie z.B. Kokosfett zum Schmelzen gebracht 
und das Olivenöl dazugegeben. Haben beide eine 
Temperatur von ca. 35 Grad erreicht, wird die zur 
Verseifung notwendige Natronlauge zugeführt. 
Jetzt muss von Hand gerührt werden und wenn 
alles einer flüssigen Puddingmasse gleicht, wer-
den die Zusätze wie Kräuter, Milch und Kosme-
tikpigmente beigefügt. Danach wird die Masse 
in Formen gefüllt, muss ein bis zwei Tage ruhen 
und kann dann entformt und geschnitten werden. 
Nach einer Trocknungszeit von vier bis sechs 
Wochen ist die Naturseife fertig. „Die natürliche 
und schonende Pflege der Haut mit Naturseife ist 
besonders bei empfindlicher Haut und für Men-
schen mit Hautallergien wichtig“, erklärt Annula 
Steidle. „Neben den bedufteten Seifen gibt es eine 
große Palette an Sorten ohne jegliche Zusätze, die 
speziell für sehr empfindliche Haut geeignet sind.“

Annula Steidles Seifenküche ist erfüllt mit un-
beschreiblich schönen Düften. An den Wänden 
stehen Trocknungs -und Lagerregale mit Seifen 
unterschiedlicher Größen und Farben. Sie legt 
besonderen Wert auf eine schöne Formgebung der 
Seifen und ebenfalls auf repräsentative Verpa-
ckungsmaterialien. Jede ELEONA Seife ist ge-
stempelt und auf dem Label sind die Inhaltstoffe 

aufgeführt. „Jede meiner Seifen ist etwas Beson-
deres, denn die Zutaten wie Kräuter oder andere 
Ingredienzien pflanze ich selbst in meinem Garten 
an“ erklärt Annula Steidle. „Riechen, fühlen  
und sehen – diese Sinne sind beteiligt, wenn wir 
eine Seife in die Hand nehmen“ schwärmt sie. 
Das bedeutet, dass neben Naturseifen für die 
unterschiedlichsten Hauttypen auch Produkte für 
unterschiedliche Anwendungen im Portfolio sein 
müssen. Dies reicht von der erfrischend wirken-
den Minz-Seife sowie der Kaffeeseife, die für die 
Reinigung stark verschmutzter Hände, z.B. nach 
Gartenarbeit, besonders gute Dienste leistet bis 
zur für ein wohltuendes Badeerlebnis geeigneten 
Stutenmilchseife, zu deren Herstellung Annula 
Steidle die Ostalb-Stutenmilch der Familie Winkler 
aus Hüttlingen-Seitsberg verwendet. Zusammen 
mit der Shampoo- und Rasierseife für den Herrn 
findet eigentlich jede und jeder etwas nach eige-
nem Geschmack. 

Passend zu ihren Seifen bietet Annula Steidle auch 
wunderschöne Seifenablagen an, die sie selbst aus 
eigenem Olivenholz fertigt. Ihre Produkte zeigt sie 
auf regionalen Märkten, die nächste Gelegenheit 
bietet sich beim Aalener-Herbstmärktle am  
11. und 12.Oktober 2013 und natürlich gibt es die 
Bestellmöglichkeit auf ihrer eigenen Webseite 
www.eleona-seife.de.  Außerdem sind die Seifen 
und Hautöle über Wiederverkäufer in verschie-
denen Läden zu haben, diesen Geschäftsbereich 

ELEONA - handgefertigte Naturseifen

Annula Steidle
Kohleisenstr. 12
73540 Heubach
Telefon: 07173 914059
www.eleona-seife.de

Alle Seifen werden in liebevoller Handarbeit hergestellt

möchte sie allerdings noch ausbauen. Interes-
senten, die direkt einen Blick in ihre Seifenküche 
werfen und sich vor Ort von dem reichhaltigen 
Angebot selbst überzeugen möchten sind herzlich 
willkommen.  <


