Marius Fabre Olivenöl-Seifen
Seit über 100 Jahren und von Generationen zu Generationen bemüht
sich die weltbekannte Savonnerie Marius Fabre, das enorme
Fachwissen der überlieferten, originalen „Marius Fabre Seife
Techniken“ zu pflegen und das große Wissen der Verseifung in
Kesseln zu erhalten.
Geschicklichkeit, Geduld und Hingabe, gepaart mit höchster Qualität
der Rohstoffe, bildet das Geheimnis der einzigartigen Kunst der
Seifenherstellung der Firma Marius Fabre.
Marius Fabre Seife wird ausschließlich aus rein pflanzlichen Ölen wie
Olivenöl, Kokosöl oder Palmöl hergestellt. Die Seife enthält keine
künstlichen Farb- oder synthetischen Zusatzstoffe. Es ist diese
außergewöhnliche Reinheit und „Milde“, die die Seife zu einer
Tugend für unsere Haut macht und zu einem geschätzten Freunde
der Umwelt.
Bei Marius Fabre wird die traditionelle Methode der chemischen
Analyse der Seifenmasse am Ende des Kochens noch immer in
tradierter Form angewendet, und natürlich benötigt die "echte"
Savon de Marseille sehr viel Zeit, um nach den Regeln der SeifenKunst gefertigt zu werden und bei der anschließenden Lagerung zu
„reifen“.
Ein Auszug aus einigen 100 Bewertungen von Seifenkunden:
Diese Seife hat den besten Duft überhaupt: Natürlich, zart, blumig, gleichzeitig intensiv und anhaltend. Im
Übrigen ist die Seife - wie alle Seifen von Marius Fabre, die ich bisher ausprobiert habe - sehr hautpflegend.
Wir sind grade dabei uns auf Seife (angefangen mit Kernseife) umzustellen und alles an Duschgel und Shampoo
zu verbannen. Diese Seifen sind der Hammer und super für die Haut... Als nächstes wird die schwarze Seife
bestellt man spart auch viel Geld und vor allen Dingen ein Haufen Verpackungsmüll und das ist super. Mit dem
Haare waschen muss man tapfer durchhalten hab ich gelesen, mal sehen ob ich das schaffe, mein Mann hat das
schon geschafft, aber der hat auch kurze Haar
sehr pflegende seife, ideal zum Duschen und fürs Gesicht, trocknet die Haut nicht aus, riecht wie natürliches
Rosenwasser welches auch für Lebensmittel verwendet wird. Mit dem Versand war ich auch zufrieden. Zum
Vergleich mit anderen Naturseifen finde ich den Preis sehr günstig.
Ich habe neben dieser Duftrichtung 4 weitere Seifen, unterschiedlicher Duftrichtungen, dieses Herstellers
geordert.
Allein schon das Auspacken war eine Geruchsexplosion für die Nase.
Einziges Manko: ich konnte mich nur sehr, sehr schwer entscheiden, welche Seife ich als Erstes benutze.
Ich bin vollständig von diesem Produkt überzeugt und das wird auch nicht meine letzte Bestellung gewesen
sein!!

Wir benutzen nur noch die Seife von Marius Fabre, alle anderen Duschgels und Lotionen haben wir verbannt!
Mein Mann und ich waren von Anfang an überzeugt. Wir haben schon einige Duftrichtungen ausprobiert und es
haben uns alle gefallen. Da wir die Seife immer wieder bestellen, werde ich jedoch nicht jedesmal eine
Bewertung abgeben wollen -die Qualität ist immer gleich gut!
Durch einen Katalog habe ich von Seife aus Marseille gelesen, danach gesucht und gefunden. Es ist ein toller
Duft der einen Kleiderschrank ausfüllen kann. Ich benutze die Seife zum Duschen. Es ist ebenfalls ein gutes
Gefühl, sich mit der Seife einzuschäumen und zu waschen. Bin rundherum völlig zufrieden und werde zukünftig
auf Duschbäder in flüssiger Form verzichten. Es ist doch nicht immer alles schlecht, was unsere Altvorderen mal
hergestellt habe.
Die Seife hat einen wunderbar balsamischen Honigduft, der auf der Haut den ganzen Tag über "nachklingt";
außerdem ist die Seife ganz besonders hautpflegend.
Wir sind umgestiegen von Duschgel und Haarwaschmittel auf Seife und was soll ich sagen, es ist unglaublich,
aber es wird nicht mehr gekratzt nach dem duschen und auch nicht mehr nach jedem duschen gecremt. Ich
hätte mir das nie träumen lassen und ich habe Probleme mit trockener Haut vor allem an den Schienenbeinen
und teilweise trockenen Stellen an Armen und Beinen. Es hilft klare Kaufempfehlung...

