
SOAP-n-SCENT – Fairtrade Seifen aus Thailand   

Baden ist mehr, als nur ein Weg um sauber zu werden! 

Seife, die die Haut schon beim Waschen pflegt 
Die Seifen von SOAP-n-SCENT werden in liebevoller Handarbeit mit Hilfe der lokalen 
Bevölkerung hergestellt, von Hand geschnitten und dekorativ verpackt. Sie bestehen 
aus veganen, feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen, wobei bei der Herstellung 
Kokosöl und Reiskleie-Öl aus Thailand und ausschließlich natürliche Farbstoffe 
verwendet werden.  

Firmengeschichte 
Die Firma SOAP-n-SCENT (Seife und Duft), ein kleines Familienunternehmen das 
Duft-Seifen herstellt, wurde von Frau Pimarn Tovanabootr im Jahr 2004 in Chiang 
Mai gegründet.  
Pimarn hat in den USA Umweltwissenschaften studiert und dort die Herstellung von 
Seife erlernt. Als sie wieder nach Thailand zurückkehrte, wollte sie mit ihrem 
erlernten Wissen und ihren Erfahrungen der lokalen Bevölkerung helfen, die Armut 
und Aussichtslosigkeit zu bekämpfen und mit der Gründung einer eigenen Firma den 
Menschen eine faire Arbeit bieten. 
Zu Anfang war die Wirkungsstätte ihre Garage, dort hat sie mit der Seifenproduktion 
begonnen und ihre Ware anschließend auf dem Markt verkauft. Inzwischen arbeiten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer kleinen Werkstatt und ihre Seifen werden 
in einem eigenen Laden in Chiang Mai verkauft.  
Bei Mehrarbeit durch zusätzliche Aufträge können jeweils noch weitere Frauen für 
zwei bis vier Wochen eingestellt werden, die bei der Produktion helfen. Zum Team 
von SOAP-n-SCENT gehören, zusätzlich zu den Frauen und Männern in der 
Seifenproduktion, auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Design, 
Qualitätskontrolle, Marketing und Einkauf.  



In dieser Seifenmanufaktur ist viel Handarbeit notwendig, wodurch Arbeitsplätze 
entstanden sind. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten von SOAP-n-SCENT sind 
Frauen. Bei den leitenden Mitarbeitern sind es sogar 75 Prozent Frauen und Frauen 
und Männer erhalten für vergleichbare Tätigkeiten das gleiche Gehalt. Neben der 
fairen Entlohnung sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SOAP-n-SCENT 
krankenversichert und erhalten im Krankheitsfall eine Lohnfortzahlung. 

Erhältlich bei TISCHLEIN DECK DICH im Gewerbegebiet Au in Weilheim Teck 

Quellen: 
https://www.gepa.de/produzenten/partner/soap-n-scent.html 
http://www.soap-n-scent.com 


