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Es riecht nach Lavendel und Honig – alles hier ist mit viel Liebe zum 
Detail eingerichtet. Isabella Schulz kreiert in ihrer Manufaktur Seinerzeit-

Sinneseindruck in Pfaffenweiler seit über zehn Jahren in Handarbeit 
erfolgreich Naturseife: Heilerde-Seife gegen Hautunreinheiten 

beispielsweise, Rosen-Seife für die Sinne, Rasier-Seife für Männer – oder 
die ,,Kaffee-Seife“, die tatsächlich alle Küchengerüche wegzaubert. „Meine 

Seifen sind eine tolle Pflege für den ganzen Körper“, unterstreicht sie. 
Isabella Schulz produziert ihre Seifen in kleinen Serien fast täglich frisch 

und verwendet keinerlei Konservierungsstoffe. Besonders stolz ist sie 
auf ihre Marke „Schwarzwald-Gold“, eines ihrer Aushängeschilder. Den 

Namen hat sich die 51-Jährige schützen lassen.

Mit Naturseifen seit zehn 
Jahren erfolgreich

Isabella Schulz

Das Seifenmachen ist eine alte Technik, 
schon die Sumerer stellten Seife her, 
nutzten sie allerdings als Heilmittel. 

Was es dazu braucht, hat sich Isabella Schulz 
selbst beigebracht: „Auf die Idee kam ich bei 
einem Bastelnachmittag mit den Kindern für 
ein Projekt der Schule, den Stand beim Marti-
ni-Markt. Ich wollte mal was anderes machen. 
Etwas, was die Menschen auch verwenden kön-
nen. Am Ende des Nachmittags hatte ich mei-
nen  ersten Seifenrohling in der Hand“, erinnert 
sie sich. Die Seifen verkauften sich blendend. 
Als Bekannte wissen wollen, wie ihr das denn so 
gut gelungen ist, horcht sie auf. Jetzt beschäf-
tigt sich Isabella Schulz intensiv damit.

In der Apotheke fragt sie nach den üblichen 
Zutaten von Naturseifen und liest sich in Bü-
chern die Grundlagen der Herstellung an. Das 
Landratsamt sagt ihr bei einer Beratung, dass 
sie eine Sicherheitsbewerterin benötige. Das 
Gesundheitsamt Freiburg ist ihre nächste An-
laufstelle. Ein Sicherheitsbewerter ist dafür ver-
antwortlich, dass die Seife als ein kosmetisches 
Mittel bei bestimmungsgemäßer Anwendung 
schlicht und einfach „sicher ist“. Isabella Schulz 
findet ihre Sicherheitsbewerterin in Stuttgart.

Im Untergeschoss ihres Wohnhauses richte-
te sie sich eine Werkstatt ein und beginnt, die 
Seife zu fertigen und zu verkaufen. Einfach so, 
ohne groß Werbung dafür zu machen. Ihr Kon-
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zept geht auf, das zeigt eine wachsende, immer 
breitere Stammkundschaft, die ihr seit vielen 
Jahren treu geblieben ist. Das spricht für die ho-
he Qualität der Produkte.

 Ihre Seifenrezepte sind Eigenkreationen, 
entwickelt bei vielen Versuchen – stets mit 
sorgfältig ausgewählten Zutaten. Die Tempe-
ratur ist wichtig, harte und flüssige Fette, Öle, 
Duftstoffe und Laugen werden verwendet. Eine 
kaltgerührte Seife benötigt mindestens vier 
Wochen, bis sie richtig fest ist. Aber die Details 
verrät sie natürlich nicht... Viel Zeit benötigt die 
Nachbearbeitung, denn die Seife wird nach dem 
Schneiden mehrere Monate gelagert. 

Immer, wenn Isabella Schulz ein neues Re-
zept kreiert, hält sie zudem Rücksprache mit ei-
ner befreundeten Lebensmittelchemikerin. Wie 
erwähnt, kann nicht jeder „einfach so“ Seifen 
herstellen und diese als Naturkosmetik dekla-
rieren und veräußern. Da gilt es, die gesetzlich 
geregelte Kosmetikverordnung einzuhalten. 
Den regelmäßigen Kontrollen des Gesundheits-
amtes sieht sie in diesem Zusammenhang 
gelassen entgegen. „Damit habe ich mich ar-
rangiert. Solche Kontrollen sind wichtig, auch 
damit die Kunden wissen, woran sie sind.“ Die 
Pfaffenweiler Seifenmacherin hat bisher jede 
Kontrolle mit Bravour gemeistert und nie Prob-
leme bekommen.

Besonders freut es Isabella Schulz, wenn sie 
ihrer Kundschaft wertvolle Ratschläge weiter-
geben kann. Denn viele, die ihre Erzeugnisse 
benutzen, haben mit konventionellen Produkten 
Probleme. Bewirkt eine Lotion oder Seife bei 
jemandem die Linderung einer Allergie, teilt 
sie diese Erfahrungswerte gerne mit anderen. 
Wer an Allergien leidet oder Hautprobleme hat, 
schätzt die natürlichen Pflegeprodukte beson-
ders. „Es gibt viele Erfolgsgeschichten“, berichtet 
Isabella Schulz. Hinweise dazu finden sich auch 
auf ihrer Internetseite www.naturseifen-vs.de.

Auch der verschlungene Weg führt zum Ziel
Isabella Schulz ist 15 Jahre alt, als sie die Schule 
in Pfaffenweiler abschließt. „Ich spürte, dass 
ich etwas Kreatives machen will“, sagt sie. Doch 
die Ausbildungsplätze für kreative Berufe wie 

Isabella Schulz bei der Seifenherstellung – die Rezepte 
dazu sind eigene Kreationen.
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Goldschmiedin sind rar. Sie wird schließlich 
 Bäckereifachverkäuferin. Das Verkaufen und der 
Kontakt zu Menschen macht ihr Spaß. Dennoch 
wechselt sie später Betrieb und Branche und 
wird Springerin in der Produktion des Villinger 
Unternehmens Mannesmann Kienzle. Es ist 
die Zeit, in der sie mit einem weinenden Au-
ge darauf zurückblickt, die Schule bereits mit 

Im mit Liebe zum Detail eingerichteten Verkaufsraum 
umwerben die Besucher viele Düfte (oben). 

Jede Seife hier ist eine individuelle Schöpfung. Wie 
auch das „Schwarzwald Gold“ (unten rechts), ein 
besonders erfolgreiches Produkt, dessen Namen sich 
Isabella Schulz schützen ließ.
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15 verlassen zu haben. Also beschließt Isabella 
Schulz, die Abendschule zu besuchen und sich 
kaufmännisch weiterzubilden. Eine bodenstän-
dige Ausbildung hält sie für enorm wichtig, 
auch heute noch. Das ist ein Wert, den sie auch 
ihren drei Kindern vermittelt, von denen sich 
der älteste Sohn und die Tochter für eine hand-
werkliche Ausbildung entscheiden.

„Manchmal erkennt man eben erst nach ei-
niger Zeit, wozu ein verschlungener Werdegang 
gut war.“ Isabella Schulz spricht aus Erfahrung: 
Nach der Abendschule bewirbt sie sich mit Er-
folg als Sekretärin in einem Unternehmen, ist 

dort für die Verwaltung der Patente zuständig. 
Im Rückblick stellt sie fest: „So unterschiedlich 
die Berufszweige auch waren, ich habe in jedem 
einzelnen Fertigkeiten erlernt, die ich heute gut 
einsetzen kann.“

Der Erfolg erfordert Expansion
2014 ergibt sich die Gelegenheit für eine Ver-
änderung, sie zieht mit Werkstatt und Verkauf 
in der Nachbarschaft in neue Räume. Dort 
bemerkt sie, dass ihre Kunden die Gespräche 
und den Austausch fast genauso genießen wie 
den Einkauf selbst. „Da lag es nahe, eine kleine 
Kaffeeecke einzurichten und das Ganze gemüt-
licher zu gestalten.“ Ebenso nahe lag auch, im 
folgenden Jahr das komplette Erdgeschoss im 
Gebäude neben ihren Verkaufsräumen anzu-
mieten, in dem zuvor eine Bäckerei betrieben 
wurde. Doch nicht, um ihre Verkaufsfläche zu 
erweitern, sondern um im ursprünglichen Café 
der Bäckerei ihre Kaffeeecke zu vergrößern. 
Auch dort zieht sich der Name Seinerzeit wie ein 

Manchmal erkennt man eben 
erst nach einiger Zeit, wozu 
ein verschlungener Werdegang 
gut war. Denn alle erlernten 
Fertigkeiten kann ich heute gut 
einsetzen.
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roter Faden durch die Einrichtung: Geschmückt 
sind die Wände mit alten Schwarz-Weiß-Bildern 
Pfaffenweilers, die Möbel sind rustikal und mit 
altem Charme, wie „seinerzeit“ eben.

Auch im Verkaufsraum hat sie jeden Deko-
rationsartikel passend zu ihren handgemachten 
Produkten ausgewählt. So kommt sie denen 
entgegen, die ihre Seifen zu besonderen An-
lässen verschenken wollen, denn diese finden 
bei ihr ein komplettes Geschenksortiment zum 
Selbstzusammenstellen. Immer farblich pas-
send abgestimmt und hergerichtet.

Mit Stolz blickt sie auf ihren breiten Kun-
denstamm. „Er ist nicht auf den Schwarzwald-
Baar-Kreis begrenzt. Manche meiner Kunden 
kommen aus Freiburg, Stuttgart und sogar aus 
Düsseldorf.“ Letztere haben ihren Laden bei 
einem Urlaub im Schwarzwald kennengelernt 
und kommen seither regelmäßig, wenn sie wie-
der in der Gegend sind. Für genau diese Kunden 
plant Schulz einen Online-Shop, speziell für ihre 
Sortimentslinie „Schwarzwald Gold“.

Der familiäre Zusammenhalt ist wichtig, vor 
allem, wenn es mal stressig wird. 
Isabella Schulz hat mit ihrem Mann zusammen 
drei Kinder – zwei Söhne und eine Tochter. Sie 
lebt in ihrem Heimatort Pfaffenweiler, wenige 
Meter entfernt von ihrem Laden. Zu Stoßzeiten 
kann sie jede helfende Hand gebrauchen. Denn 
Isabella Schulz stellt nicht nur die Seifen her, 
auch der Verkauf, der Vertrieb und das Marke-
ting laufen in Eigenregie. Sie hat mehrere Ange-
stellte für Produktion und Cafébetrieb.

„Vor Weihnachten haben wir hier Hochbe-
trieb. Ich habe viele Kunden, die mit meinen 
Seifen Kunden oder die eigene Belegschaft 
beschenken.” Für diese kreiert sie gerne auch 
spezielle Sonderartikel. In dieser Stoßzeit wird 
sie von ihrer Familie, Freunden und Angestellten 
intensiv bei Verkauf und Auslieferung unter-
stützt. „Meine Rasierseife muss so ein Jahr lang 
halten, denn es sind immer wieder dieselben 
Kundinnen, die an Weihnachten ihre Männer 
damit beschenken“, schmunzelt sie. 

2017 feierte sie bereits das zehnjährige Ju-
biläum ihrer Manufaktur. Mittlerweile hat sie 

zahlreiche Artikel im Angebot und veräußert 
auch viele weitere Produkte rund um Wellness. 
„In ihrer Seifenküche zaubert sie neben ver-
schiedenen Seifensorten – mit Ringelblume, Ka-
mille, Heilerde, Stutenmilch oder Grüntee. Aber 
auch Badekugeln, Duschpeeling, Körper- und 
Massagebutter, Lippenpflege und Handcremes. 
Sogar ein eigenes Parfüm hat Isabella Schulz 
zum zehnjährigen Jubiläum der Seifenmanu-
faktur kreiert“, zeigt sich eine Lokalzeitung be-
geistert. 

Die Frau aus Pfaffenweiler hat ihre Berufung 
gefunden, ist im ganzen Landkreis und darü-
ber hinaus für hochwertige Seifen und Well-
ness-Produkte bekannt.

Isabella Schulz

Vielfältigste Gerüche, Formen und Farben – in der 
 Naturseifen-Manufaktur von Isabella Schulz findet 
sich ein breites Angebot. Bis hin zum Café „Seinerzeit“ 
(Seite links), ein beliebter Treffpunkt.




