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Material:
Seifenformschwämme in verschiedenen Farben und Formen
eventuell verschiedene Seifenfarben oder Duftöle 
Schüssel bzw. Schmelztopf
Löffel
Gießseife weiß

SeifenformschwammGrundanleitung

BASTELIDEE
N°104412- Seifenformschwamm

Hey, ihr Bastelfreunde!

Seid ihr schon am Grübeln, womit ihr euren 
Liebsten eine Freude machen könnt?

Wir haben genau das Richtige für euch! Gießt euch doch euren 
eigenen, ganz individuellen supercoolen Seifenschwamm. Ja, rich-
tig gelesen! Ihr bastelt einen Schwamm, in dem die Seife bereits 
fertig eingegossen ist. Mit diesem einzigartigen Geschenk bringt 

ihr alle Augen zum Strahlen.
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So einfach geht es:So einfach geht es:So einfach geht es:
Die Seife kannst du laut Anleitung auf der Pakung 
in der Mikrowelle oder in einem zu einem Drittel 
mit Wasser gefüllten Topf auf der heißen Herd-
platte schmelzen. Sollte dir die ganze Menge zuviel 
sein, gib einfach soviel du brauchst in eine separate 
Schüssel. Wichtig dabei ist, dass die Seife nie zu 
heiß wird und zu kochen beginnt. 

Die geschmolzene Seife kannst du natürlich auch 
nach Belieben einfärben: Dazu vermischt du die 
Flüssigkeit einfach mit etwas Seifenfarbe. Wenn 
das Ganze auch noch angenehm duften soll, wähle 
das gewünschte Duftöl aus und gib einige Tropfen 
davon zur Seifenmischung hinzu. Um dein Geschenk 
noch exklusiver zu machen, kannst du natürlich 
auch Hautpfl egezusätze oder Seifenschaum-Kon-
zentrat hinzufügen.

Während du die fertig gemischte 
Seife 5 - 8 Minuten auskühlen lässt, 
tauchst du die Schwammformen in 
kaltes Wasser, um sie gut zu durch-
nässen. Drücke sie danach fest aus, 
damit darin wenig Wasser verbleibt.

Entspricht die Seife deinen Wünschen, 
kannst du sie in die Form gießen. Es 
genügt, wenn die untere Formschale 
vollständig damit gefüllt ist, während 
die größere, daneben/darüber befi nd-
liche Formstufe zusätzlich 
3 mm hoch damit bedeckt ist. 
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Schwierigkeitsgrad:Zeitaufwand: leichtca. 30 min


