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Was erwartet man von einem Stück Seife? Dass sie säubert und gut riecht. Und vielleicht noch, 
dass sie hübsch aussieht. Doch Seife kann um einiges mehr sein. Nicht nur ein ausgezeichnetes 
Pflegemittel für Haut und Haare, sondern auch ein kleiner Schritt hin zu einer ökologischeren 
und natürlicheren Welt.  

In vielen unserer industriell gefertigten Seifen, auch in vielen sogenannten ,,Naturseifen", finden sich 
Unmengen an chemischen Zusätzen, künstlichen Farb- und Duftstoffen.  Und um Rohmaterial für billige 
Seifen und Shampoos auf den Markt zu bringen, werden heute große Regenwaldflächen abgeholzt um 
gigantische Monokulturen an Ölpalmen anzubauen, auf denen oftmals schlechtbezahlte Arbeiter in 
Akkordarbeit den Grundstoff unserer Kosmetikartikel ernten - Palmfett. Bodenerosion und Auslaugung 
der Böden sind bekannte ,,Nebenwirkungen" solchen Wirtschaftens. Und um ,,Nebenwirkungen" bei den 
Anwendern auszuschließen, wie eventuelles Jucken oder Austrocknen der Haut (was oftmals individuell 
vom Hauttyp der Person abhängig ist) , führen die meisten großen Kosmetikproduzenten auch in 
Deutschland massenweise Tierversuche durch. Doch wer schön sein will, muss nicht leiden lassen - weder 
Tier, Mensch noch Natur!  

Denn du hast dich mit dem Kauf deines Filt-Ber gegen all dies entscheiden. Du hast dich für ein 
natürliches, handgefertigtes Stück Seife aus reinstem BIO-Kokos- und Hanföl entschieden. Gefärbt 
ausschließlich mit natürlichen Pflanzenfarbstoffen, in diesem Fall Buchenholzkohlepulver und ich 
verwende nur die hochwertigsten naturreinen ätherischen Öle für die Beduftung. Doch das allerwichtigste 
dieses einzigartigen Stückes traditioneller Handwerkskunst ist seine Wirkung. Seine Wirkung für deine 
Haare. Durch das Kokosfett entwickelt der Filt-Ber in deinen Dreads einen kräftigen und üppigen Schaum 
ohne nach dem Ausspülen Rückstände der Seife oder seiner Zusatzstoffe zu hinterlassen. Über die 
Zusatzstoffe kann nur so viel gesagt werden, dass es sich dabei um natürliche Mineralien handelt, die in 
deine Dreads einziehen, sie festigen und sie beim Waschen filzen und auch danach das Nachfilzen 
erleichtern. Das Birkenwasser, ein Ansatz aus heimischen Allgäuer Birkenblättern, soll das Jucken und 
Schuppen der Kopfhaut eindämmen, ebenso wie das ätherische Rosmarinöl. Der betörende Duft von 
erdigem Patchouli, erfrischender Pfefferminze und spritziger Limette wird sich auch lange nach dem 
Waschen noch in deinen Dreads halten.  

Wenn du nicht bis zur nächsten Dreadwaschung warten möchtest, bis du dich wieder in den 
unvergleichlichen Duft des Filt-Ber hüllen kannst, kannst auch gerne versuchen ihn als Dusch- und 
Körperseife zu verwenden.  Doch um deine Dreads perfekt zu filzen und zu festigen muss diese Seife 
stark austrocknen und ist daher nicht rückfettend. Somit liegt es an deiner Haut, ob du die Seife auch 
abseits der Dreads verträgst. Hast du ohnehin eine sehr trockene Haut, so würde ich davon abraten. Doch 
probieren geht über studieren und solltest du nach einem Versuch merken, dass deine Haut zu trocken ist, 
einfach eincremen und den Filt-Ber nur als Dreadseife benutzen.   

Der Filt-Ber: deine persönliche Entscheidung gegen Tierversuche, Regenwaldabholzung und 
großindustrielle Chemieprodukte und für ein Stück reinster Natur, bester Pflege für Haut, Haar und Geist, 
mit Leidenschaft, Liebe und Hingabe in Handarbeit hergestellt. 


