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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-Lygi 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 warum lautet der isländische Name dieser Seife ,,Lügen"-Filt-Ber? Ganz einfach, es handelt sich 
hierbei um die erste Seife von Glan, die nicht für die Pflege und Wäsche von Dreadlocks gemacht wurde, 
aber alle pflegenden Eigenschaften, ihr ökologische Bedeutung von ihrem großen Bruder dem Filt-Ber 
übernommen hat. So bringt Glan mit dem Filt-Ber-Lygi eine rückfettende, pflegende und somit als Wasch- 
und Körperseife für die meisten Hauttypen bestens geeignete Seife in dein Badezimmer, mit dem 
unvergleichlich betörenden Duft und dem perfekten Pendent zur individuellen charakteristischen Färbung 
des Originals. 

Wie der original Filt-Ber eignet sich auch der Lygi perfekt als Rasierseife, da er einen sehr dichten und 
üppigen (leicht schwarzen) Schaum entwickelt und die Haut angenehm rückfettet, perfekt für eine glatte 
und angenehme Rasur. Lasse dich nicht von der leicht schwarzen Färbung des Schaumes irritieren, es 
werden keinerlei Färbungen an Haut oder Haaren dadurch verursacht. 

 

Der Filt-Ber-Lygi: deine persönliche Entscheidung für Glans erste Körperseife und 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. 

 


