
Special: Seifen zum Valentinstag 

Sinnlich und exklusiv
Wie zeige ich meinem Lieblingsmenschen meine Zuneigung? Ein perfekter Anlass ist auf 
jeden Fall der Valentinstag am 14. Februar. Als edles Zeichen der Wertschätzung und 
Verbundenheit gibt es extra zu diesem Anlass eine Sonderedition aus der Seifen-Manufaktur Haag
im Online-Shop der Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.

Seife macht sauber. Darauf könnte man das gute 
Stück, das traditionell der Reinigung dient, redu-
zieren. Sollte man aber nicht. Und schon gar nicht, 
wenn es sich um ein Exemplar aus dem Hause 
Seifen Haag handelt. Denn wer eine der schönen 
Schachteln mit dem eingeschäumten Pferd öff net, 
der fi ndet darin Erlebnisse und Geschichten. Wer 
seinem oder seiner Liebsten ein solches Präsent 
macht, schenkt neben Zuwendung und Aufmerk-
samkeit auch einen exklusiven Genuss. Und nicht 
nur deswegen, weil es die duftenden Kunstwerke 
immer nur in einer limitierten Anzahl gibt.
Jedes Stück, das die Seifenmanufaktur in Stuttgart-
Feuerbach verlässt, ist eine Komposition, die mit Er-
fahrung, Sachverstand gemacht wurde – und mit 
sehr viel Liebe zum Tun. Nicole und Matthias Haag 
haben eigentlich andere Berufe. Mit der Seifen-
Manufaktur schreiben sie nun aber die Geschichte 
jenes Traditionsunternehmens fort, das 1756 ge-
gründet wurde, zeitweise königlicher Hofl ieferant 
war und bis zur Jahrtausendwende seinen ange-
stammten Platz neben der Stiftskirche hatte. Die 
beiden haben 2017 mit ihrem Konzept ein neues 
Kapitel aufgeschlagen. Was hier entsteht, wird ge-
nau nach den Wünschen der Auftraggeber ange-
fertigt: Form, Duft und Prägung werden individuell 
zusammengestellt.

Der Fernsehturm und die 
Kessellage in kompakter Form

Wer seinem Lieblingsmenschen am Valentinstag 
die Sonderedition off eriert, die in der Manufaktur 
exklusiv für den Online-Shop der Stuttgarter Zei-
tung und der Stuttgarter Nachrichten aufgelegt 
wird, beweist damit nicht nur seine große Zunei-
gung, sondern zugleich einen feinen Sinn für Ex-
klusives. Beide Seifen gibt es bislang in dieser Form 
noch nirgendwo zu kaufen. Frühlingsfrisch und 

edel sind die Farben Pink und Grau. Das Paar 
fasst zusammen, was Stuttgart einzigartig 

macht: Auf dem pinkfarbenen Quader leuch-
tet das Stuttgarter Wahrzeichen – der Fern-
sehturm, der seinerzeit der erste in Deutsch-

land war. Das Pendant, ein Handschmeichler, 
ist grau gefärbt und benennt in einem Wort 

ein weiteres Charakteristikum der Schwabenme-
tropole: Kessellage. Stuttgarts Landschaft sozusa-
gen in kompakter Form, eingepackt in einer schö-
nen, ökologisch einwandfreien Schachtel.
Aber was wäre das schönste Stück Seife ohne den 
Duft, der einen schon auch mal ohne praktischen 
Grund zum Händewaschen verführt – einfach nur 
deswegen, weil die Nase wieder dem feinen Aroma 
nachspüren möchte, das beim Einschäumen die 
Sinne auf wunderbare Weise anstupst. Während 
sich der Fernsehturm zwischen den Fingern dreht 
und delikater Schaum entsteht, verführt der Duft 
der Damascena Rose alle, die ihn erschnuppern. 
Anders die „Kessellage“: Ihr entströmt anregende 
Frische namens „Aqua Sale“. Kaum vorstellbar, 
dass ausgerechnet Pfeff erminze und Waldmeister 
gemeinsam eine so tolle Harmonie schaff en.

Die Manufaktur in Stuttgart-Feuerbach dür-
fen nur Düfte verlassen, von denen Nicole und 
Matthias Haag selbst zu 100 Prozent überzeugt 
sind. Kreiert werden sie von einem Parfumeur 
in Süddeutschland. Überhaupt kommen in 
die Seifenstücke nur Ingredienzien hinein, von 
denen Nicole und Matthias Haag überzeugt sind. 
Jede Seife ist vegan, und ihre Inhaltsstoff e sind zer-
tifi ziert nach Cosmos Certifi ed, RSPO und Rainfo-
rest Alliance. Die Grundlage für jedes der Unikate 
sind pfl anzliche Öle und Fette aus biologischem 
Anbau. Zugegeben werden ausgesuchte Pfl ege-
substanzen, edle Düfte und Lebensmittelfarbe. 
Auf weitere Zusatzstoff e wird bewusst verzichtet.

Limitierte Aufl age mit 
individuellen Motiven: 
hergestellt in Handarbeit

Dass Präsente aus der Seifen-Manufaktur Haag 
den Beschenkten große Freude machen, hat sich 
im Kessel und auch im Bereich der Halbhöhenlage 
inzwischen herumgesprochen. Geordert wurden 
die individuell in Handarbeit gefertigten Feinseifen 
von Auftraggebern wie dem Universitäts-Museum, 
den Porsche Zentren Stuttgart, der Dekra oder 
der Eselsmühle. Jede Charge wird genau nach den 
Wünschen des Auftraggebers zusammengestellt. 
Die Motive, welche ganz zum Schluss in jedes Stück 
eingeprägt werden, können dabei ganz individuell 
auch nach eigenen Ideen geschaff en werden. Die 
Model sind so angelegt, dass problemlos neue Prä-
geformen eingelegt werden können. Diese werden 
nach Kundenwunsch aus Messing hergestellt. Das 
Seifenpaar, das die Stuttgarter Zeitung und die 
Stuttgarter Nachrichten in Auftrag gegeben haben, 
soll alle Stuttgarter und jene, die es werden wol-
len, erreichen – hoch droben auf den Hügeln und 
drunten im Kessel. So, wie die sorgfältig recher-
chierten Zeitungsartikel, die durchdachten Kolum-
nen und die kurzweiligen Magazin-Geschichten.
Nicht direkt fühlen oder riechen lässt sich die Be-
geisterung, mit der Nicole und Matthias Haag 
unter die Seifensieder gegangen sind. Spüren 
aber schon. Spätestens dann, wenn man sich von 
Nicole Haag durch die Räumlichkeiten in der Leo-
bener Straße 24 führen lässt, die sie selbst über 
fünf Jahre dort in Eigenarbeit hergerichtet haben 
– einschließlich der schweren Maschinen, die sie 
in der Schweiz entdeckt und hergebracht haben. 
Auf der kurzweiligen und informativen Homepage 
www.seifen-haag.de wird – selbst in Zeiten des 
Lockdowns – gezeigt, wie die Seifen angefertigt 
werden. In liebevoller Handarbeit wurde auch 
der Bulli, Baujahr 1976, wieder fl ottge-
macht, sodass die Haags die duften-
de Fracht selbst zu den Kun-
den bringen können. Und 
manchmal sieht es beim 
Vorbeifahren so aus, als 
fl ögen die Seifenblasen des 
eingeschäumten Pferdes in 
den Himmel.  red
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» So bestellen Sie
Die exklusive Seifen-Edition zum 
Valentinstag 2021 gibt es als 
Zweier-Set ausschließlich im On-
line-Shop der Stuttgarter Zeitung 
und der Stuttgarter Nachrichten.

Jedes Set enthält
je eine Feinseife in Pink mit dem 
Motiv „Fernsehturm“ und dem 
Duft „Damascena Rose“ sowie 
eine Feinseife in Grau mit dem 
Motiv „Kessellage“ und dem Duft 
„Aqua Sale“ im Geschenkkar-
ton. Alle Inhaltsstoff e sowie die 
Verpackung werden in Deutsch-
land hergestellt, sind vegan und 
nachhaltig.

Die Seifen-Edition zum 
Valentinstag 2021 gibt es nur 
in limitierter Stückzahl und nur 
im Online-Shop von Stuttgarter 
Zeitung und Stuttgarter 
Nachrichten solange der Vorrat 
reicht.

Bestellen Sie Ihr Set zum Preis 
von 29,95 €* unter:
shop.stuttgarter-zeitung.de
shop.stuttgarter-nachrichten.de

*inkl. Umsatzsteuer zzgl. 
Liefer-/Versandkosten
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In der Manufaktur wird jedes 
einzelne Seifenstück von 

Hand gepresst. 
Die Stückzahlen sind limitiert. 
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