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„Erzähle von Deiner Seife, ich sage, wer Du bist!“

Mindestens so wichtig ist es, welche Seife Sie benutzen, wie das, was Sie morgens anziehen, 
oder mit welchem Tee Sie sich nachmittags beruhigen. Sie verrät vieles über Ihre Persönlichkeit. 
Das wissen Sie aber bereits. Deshalb sind Sie doch da ...
 
Langher fertigen wir ausschließlich unter Verwendung natürlicher Stoffe, auf manufakturalem 
Wege unsere Premiumseifen, unter denen keine zwei gleichen zu finden sind, da die alle 
handgemacht sind.

Die Rezeptur unserer Seifen ist durch Überdenken familiärer Erbe an uns geraten. Unsere 
Seifenfertigungstechnologien, wie auch unsere Werkstoffe sind traditionelle, gleichzeitig sind 
auch Lösungen des 21. Jahrhundertes integriert, wir produzieren unsere, in unserer Heimat 
immer beliebteren Produkte. Unsere Philosophie: Nur das Beste ist würdig dafür von uns 
vertreten zu werden.
Die Hunlife-Seifen werden also nebst Traditionen durch Verwendung der Errungenschaften der 
modernen Technologie, durch ein schonendes Kaltverfahren gefertigt. Vorteil dieser Methode 
ist, dass mangels Erhitzung die wohltätigen Grundkomponenten der Zutaten nicht geschädigt 



werden, so kommen die Wirkungen der Wirkstoffe in unseren Seifen restlos zur Geltung. Hier 
denken wir an die wohltätigen Wirkungen der Brennnessel, der Walnussblätter, des Rosmarins, 
oder gerade des Rotweines auf unsere Haut. 

Bei uns ist die Tradition in allen Bewegungen und in der Auswahl der Zutaten dabei. Wir müssen 
nicht nach der Tradition suchen, wir haben sie doch gar nicht verloren. Wir möchten, dass 
für Sie der alltägliche Luxus zugänglich ist, und Sie sich tagtäglich verwöhnen können, wenn 
Sie es möchten.  Unsere Hygieneartikel und Kosmetika sind in Reichweite der natürlichen 
Quellen unserer Werkstoffe. Wir haben neben der Erhaltung der Tradition auch angestrebt 
möglicherweise nur einheimische Roh- und Zusatzstoffe zu wählen.

Auf unserer Webseite möchten wir unsere aktuell zugänglichen Seifen und Seifenhalter 
vorstellen. Für diejenigen, die unsere Produkte verschenken möchten, können wir 
unterschiedliche, selbst entworfene Geschenkpakete anbieten.

Sie können sicher sein: wenn Sie einmal eines unserer Produkte ausprobieren, werden Sie 
instinktiv zu uns zurückkehren. Das wissen wir gewiss ... 

.... und wir erwarten Sie herzlich!

Webshop:

www.hunlife.hu
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Hévízer Heilschlammseife

Der Hévízer See ist die grösste Warmwasserquelle in Europa mit heilsamen Effekt bei Gelenken- und 
Muskelschmerzen. Das Wasser des Sees beruhigt irritierte oder ekzematöse Hautoberfläche und stärkt 
Nagel und Haare. Die Bestandteile des Wassers wie Kalzium, Magnesium und Schwefel befinden sich in 
der Natur zusammen sehr selten. Das Bett des Hévizer Sees deckt in einer Höhe von 1-7 m der natürliche 
Heilschlamm, meistens pflanzlicher Ursprung, der dunkelgrau, seiner Substanz nach weich ist . Das aus dem 
mehrere Zehntausend Jahre alten Pannonmeer stammende Heilwasser und der Heilschlamm sind ihrer 
Zusammensetzung nach weltweit einzigartig.
 
Der Torfschlamm besteht aus organischen pflanzlichen Zersetzungsprodukten. Der Schlamm entgiftet 
dank seinem hohen Huminsäuregehalt effizient (er bindet und leitet die Schwermetalle, zum Beispiel Blei, 
Cadmium, Quecksilber aus dem Organismus ab). Die aus Schlamm gefertigten Produkte machen die Haut 
samtweich. Sie wirken auf die Erneuerung der Haut- und Bindegewebezellen vorteilhaft, sie reduzieren die 
Entzündungsprozesse.
Die Seifen werden ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, enthalten lebenswichtige 
mineralische Stoffe, Vitamine, die die ausgeglichene Funktion der Prozesse zwischen den Zellen sichern.
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Veilchenseife

Die Devise des Veilchens: Ich werde Dich trösten.

Das Veilchenöl ist perfekt für die Heilung psychischer und seelischer Schmerzen geeignet. Sie 
lindert die durch Gemütserschütterungen verursachten Verletzungen. Sie streichelt die Seele mit 
kindlichem Charme, Herzlichkeit.

Das Veilchenöl wird auch für die Behandlung von Hautkrankheiten benutz, hat eine 
Desinfektionswirkung, fördert die Wundheilung.

Das Veilchen war die Lieblingsblume von Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn (Sissi).
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Jasminseife

Das Jasminöl verbessert die Flexibilität unserer Haut, beruhigt die trockene, irritierte Haut. Sie ist 
auch für die Pflege der fetten Haut geeignet. Das Jasminöl wird aus den nachts gepflückten 
Blumen, durch ein schonenderes Verfahren als die Destillation des Wasserdampfes hergestellt. Für 
die Herstellung von 1 kg Jasminöl werden nahezu 1000 kg Blumen benötigt, was die Ernte mehrerer 
Millionen Blumen bedeutet. Es ist ein beliebter Rohstoff der Parfum- und Kosmetikindustrie.

Das Jasminöl sensibilisiert nicht, hat keine irritierende Wirkung. Das originelle ätherische Öl ist sehr 
teuer, reichen jedoch einige Paar Tropfen davon. Deshalb gilt der alte Spruch: minder ist oft mehr.
Die Blume des Jasmins ist Symbol der Liebe, des Glücks und der Hoffnung, ihr Duft jedoch ist selbst 
die Sinnlichkeit. Es hat für alle Hauttypen eine wohltuende Wirkung. Eingeatmet gleicht das reine 
ätherische Öl die Funktion der Hormone aus.
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Kaffeeseife

Die Kaffeeseife hat eine ausgezeichnete Wirkung auf die Haut  Sie ist wirksam gegen Orangen- 
und alternde Haut. Das Koffein ist ein Alkaloid pflanzlicher Herkunft. Es steigert den Kreislauf, den 
Stoffwechsel, erweitert die Adern und entgiftet.

Die Seife enthält Kaffeemehl und auch einen richtig starken Kaffesud, der die abgestorbenen 
Hautzellen entfernt, wodurch die Haut hydratisiert, seidig und flexibel wird. Es verbessert durch 
Anspornen des Mikrokreislaufes den Stoffwechsel der Haut, fördert ihre Abscheidungsprozesse 
für Giftstoffe. Seine hautspannende Wirkung ermöglicht, dass es effizient in der Behandlung der 
Orangenhaut, der erdfahlen, der ermüdeten Haut entgegensetzt.

Durch die Kraft des Koffeins und zarter Duft des Kaffees wird unsere Seife ein Liebling der 
Kaffeeverehrer.
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Brennnesselseife

Die in unserer Heimat einheimische Brennnessel ist ein wichtiger Rohstoff der Volksmedizin. Im Garten 
unserer Ahnen gab es immer einen Platz für sie, da sie wussten, dass die Brennnessel gleicherweise über 
die Gesundheit des Gartens und des Gärtners wacht. Wenn es nichts anderes in der Küche gab, haben 
sie ihren Hunger mit einer nahrhaften Brennnesselsuppe vertrieben haben, noch dazu haben sie aus den 
Brennnesselfasern ein Gewebe gefertigt, das mit der Baumwolle gleichkommt.
Die jungen Blätter und den frischen Saft der Pflanze können Sie für eine Frühlingsreinigungskur benutzen, 
da sie sehr reich an Vitamin A sind, von ihnen erneuert sich beinahe unser Organismus. Ihre Blätter sind 
Fundgruben für Vitamine und mineralische Stoffe. Unter anderem enthalten sie auch Betakarotin, Vitamine 
C, B und K, Flavonoide, Chlorophyll, Eisen, Kalzium und Kalium. Für die fette, schuppige Kopfhaut ist sie 
besonders effizient, sowie beschleunigt sie auch die Wundheilung. Sie beruhigt besonders die fette Haut, 
wegen ihrer Wirkung Poren zusammenzuziehen.
Wir sammeln die Brennnesselblätter weit von Straßen, an Orten frei von Staub- und sonstigen Verunreinigungen. 
Die hier wachsenden Pflanzen haben einen viel höheren Anteil an Vitaminen und mineralischen Stoffen, als 
ihre Gefährten „in der Nähe der Zivilisation“.
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Schokoladenseife

Unsere Schokoladenseifen empfehlen wir auch deshalb im Guten, weil man von der Schokolade 
allgemein bekannt ist, dass sie dank den Bestandteilen des Kakaos eine der nahrhaftesten 
Süßigkeiten ist – Glück für den Körper – und dank ihrer Absorption über die Haut auch für die Haut.
 
Sie enthält wasserlösliche Vitamine, wie B1, B2 und B3, sowie ist sie auch an Eisen außerordentlich reich. 
Sie enthält lebenswichtige Nährstoffe und Antioxidanten, die unsere Hautzellen vor den 
schädlichen Radikalen schützen.
 
Die sich über die Haut und Riechhaut absorbierende Schoko bietet Glücksgefühl, auch 
Relaxationswirkung.
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Kamillenseife

Die Laugenblume, d.h. die Kamille (Matricaria chamomilla) ist einer unserer sehr bekannten und 
beliebten Heilkräuter, dessen Heilwirkung besonders gut ist.

Die entzündungshemmende Wirkung der Kamille beruhigt die Haut, verringert die Beulen und 
lindert die auf die irritierenden Kosmetika gegebenen Hautreaktionen. Durch ihre antiseptischen 
Eigenschaften tötet sie die Bakterien. Die Kamille reduziert die Trockenheit und Jucken der Haut, 
ferner die Entzündungen, Rötung der empfindlichen und erregten Haut. Wegen ihrer vorbeugenden 
Eigenschaft der Austrocknung der Haut ist sie besonders für Menschen mit empfindlicher Haut zu 
empfehlen.

Sie ist eine cremige, reichlich schäumende Seife, sie zaubert die Haut seidig, weich.
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Ziegenmilch-Naturseife

Die vollwertige Ziegenmilch ist eine der besten Hautnährmittel. Wegen ihres hohen Gehaltes an 
Mineralien und Elektrolythen und der entzündungshemmenden Eigenschaft ist diese Seife eine 
perfekte Wahl für die Pflege der trockenen und empfindlichen Haut.

Die Ziegenmilch enthält wichtige Mineralen, wie Kalzium, Magnesium, Kalium, Vitamine A, B, B2, B6, 
B12, C, D und E und Beta-Kasein. Das Kasein wird leicht absorbiert, so hydratisiert es die trockene 
Haut schnell. Sein Gehalt an Triglyceriden hält den pH-Wert der Haut in Gleichgewicht.

Es hat eine cremige, hydratisierende und nahrhafte Wirkung. Es enthält mehr als 70 ungesättigte 
Fettsäuren, sowie Coenzym Q10 in seinem natürlichen Zustand. Diese Ziegenmilchseife ist ein 
wahres grünes Produkt, da sie frei von Konservierungsstoffen und manuell gefertigt ist.
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Honig Elixier Seife

Der Blütenstaub ist die reichste Quelle der Vitamine, mineralischen Stoffe, Eiweiße, Aminosäuren, 
Hormone und Enzyme. Der Blütenstaub ist kein Medikament, jedoch ein effizientes Superlebensmittel. 
Er enthält Nukleinsäuren in hoher Konzentration. Die Säuren fördern die Regenerierung, Verjüngung 
der durch Akne beschädigten Haut  Sie hat entzündungshemmende und zellbildende Wirkung.

Die Ziegenmilch enthält wichtige Mineralen: Kalzium, Magnesium, Vitamine A, B, B2, B6, B12, C, 
D und E und Beta-Kasein. Das Kasein wird leicht absorbiert, so hydratisiert es die trockene Haut 
schnell. Sein Gehalt an Triglyceriden hält den pH-Wert der Haut in Gleichgewicht.

Es hat eine cremige, hydratisierende und nahrhafte Wirkung. Es ist ein ausgezeichneter Balsam für 
die Mitesser-Haut, sowie empfehlen wir es auch für den trockenen, empfindlichen Hauttyp.
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Rosenzauber Seife

Erfrischende Frühlingsseife, sie reinigt die Haut schonend.

Basis der Seife ist der nahrhafte Ölgemisch: Olivenöl, Kokosöl, Palmöl, Sonnenblumenöl. Unsere 
Haut wird voll von Vitaminen, mineralischen Stoffen, und wird angenehm frisch. Das Palmarosaöl 
hat einen leichten, blumig-süßen, rosigen Duft mit Zitrone, ist auch durch seine bakterien-, viren- 
und pilztötende Wirkung bekannt.

Die Seife verfügt über sehr gute hautpflegende Eigenschaften.
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Naturseife mit Kokosmilch

Die Kokosmilch spielt bereits langer eine wichtige Rolle in der indischen Medizin, in der Tradition 
des Ayurvedas. Die Kokosmilch in unserer Kokosnussseife hat eine hydratisierende Wirkung, wird 
schnell absorbiert, macht die Haut elastisch und seidig. In der Seife gibt es auch Kokosöl, das 92% 
Fett enthält und an Nährstoffen reich ist.

Diese Seife ist perfekt geeignet für alle Mitglieder der Familie, bietet auch bei fetter Gesichtshaut 
Hilfe. Sie schäumt cremig, der Duft der natürlichen Kokosnuss ist sehr fein.

Wir empfehlen sie auch als Haarwaschseife. Das Kokosöl macht die erdfahlen und leblosen, 
besonders trockenen und unbehandelbaren Haare glänzender, sowie hydratisiert es die Kopfhaut, 
löst die Trockenheit und das Jucken, reinigt die Kopfhaut schonend. Es lohnt sich nach einer 
Spülung in einem Verhältnis 3:1 im Warmwasser Zitronensaft, oder Essig zu unterrühren und damit 
die Haare durch zu spülen. Unsere Haare werden glänzend, seidig und leicht behandelbar.
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Ringelblumenseife

Die Ringelblume sorgt für die Reduzierung der Entzündungsprozesse der Haut und Beschleunigung 
der Heilungsprozesse der Wunden. Diese Seife ist ein großartiger Balsam für die Linderung der 
Symptome ekzematöser pickeliger Hautentzündung.

Eine vorteilhafte Eigenschaft unserer Haut ist die Fähigkeit sich zu regenerieren. Die Ringelblume ist 
auch von ihrer Hydratisierungs- und Wundheilungswirkung bekannt.
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Lavendelseife

Der Lavendel ist eine der am vielfältigsten und abwechslungsreichsten genutzten Heil-, Gewürz- 
und Zierpflanzen. Nach Europa wurde er von den Römern eingebracht, im Altertum war er eine 
der maßgeblichen Pflanzen der Schönheitspflege. Sein lateinischer Name stammt auch daher: 
lavare = waschen. Er wurde auf den Körper geschmiert, für Parfümieren des Badewassers, für 
Seifenherstellung genutzt.

Das Lavendelöl wird äußerlich für die Behandlung schwer heilender Wunden, Pickel, Finnen in 
Form von Abwaschen und Kompresse benutzt. Das Lavendelöl in der Seife hat eine antiseptische, 
relaxierende und beruhigende Wirkung. Es beugt der Austrocknung unserer Haut vor, hydratisiert 
angenehm. Die Seife ist besonders für Menschen mit empfindlicher Haut zu empfehlen.

Ihr Duft ist beruhigend, das Lavendelöl beschenkt mit der Atmosphäre der Sauberkeit, Frische und 
Verordnung, verscheucht die düsteren Gedanken.
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Natural Goat Milk Soap

Die vollwertige Ziegenmilch ist eine der besten Hautnährmittel. Wegen ihres hohen 
Gehaltes an Mineralien und Elektrolythen und der entzündungshemmenden Eigenschaft 
ist diese Seife eine perfekte Wahl für die Pflege der trockenen und empfindlichen Haut.

Die Ziegenmilch enthält wichtige Mineralen, wie Kalzium, Magnesium, Kalium, Vitamine A, 
B, B2, B6, B12, C, D und E und Beta-Kasein. Das Kasein wird leicht absorbiert, so hydratisiert 
es die trockene Haut schnell. Sein Gehalt an Triglyceriden hält den pH-Wert der Haut in 
Gleichgewicht.

Es hat eine cremige, hydratisierende und nahrhafte Wirkung. Es enthält mehr als 70 
ungesättigte Fettsäuren, sowie Coenzym Q10 in seinem natürlichen Zustand. Diese 
Ziegenmilchseife ist ein wahres grünes Produkt, da sie frei von Konservierungsstoffen und 
manuell gefertigt ist.
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Seife mit Olivenöl, Zitronenmelisse

Das Olivenöl kann seine hautverschönernde, -weichende Wirkung den in ihm vorhandenen 
Wirkstoffen verdanken. Sein Vitamin-E-Gehalt ist außerordentlich hoch, wodurch es eine Wirkung zur 
Hautverjüngung hat. Das α-Tocopherol in dem Olivenöl ist das in der Natur auftretende wichtigste 
Vitamin E. Das ist das für die Haut nützlichste Antioxidans, das gegen die Alterung, Runzelung, und 
schlaff werden der Haut wirkt.

Auch seine entzündungshemmende Wirkung ist bedeutend, deshalb hemmt es die Erscheinung 
der Aknen.

Das ätherisches Zitronenmelisseöl hat Desinfektions-, antimikrobielle, deodorierende, beruhigende, 
für das Nervensystem Tonisierungswirkung.
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Seife mit Salz aus Parajd

Das Salz aus Parajd ist ein echter Schatz aus Siebenbürgen. Es ist eines der manuell abgebauten 
und zerkleinerten Salze von bester Qualität in der Welt. Es enthält 84 mineralische Stoffe, die 
bei der Austrocknung des Urmeeres entstanden sind, ist frei von allen Umweltverunreinigungen, 
-Zusatzstoffen.

Die Salzseife hilft in der Erhaltung der Flexibilität der Haut und Entfernung der abgestorbenen 
Hautzellen. Sie hilft den natürlichen pH-Wert der Haut einzustellen, deshalb empfehlen wir sie auch 
für trockene und fette Haut, sowie für problematische Haut, die pickelig sein kann, oder wenn 
jemand sehr schwitzig ist. Ferner ist ihre Benutzung empfohlen für Hautkrankheiten (Ekzem, Allergie, 
Pilz, Infektion, Schuppenkrankheit, Herpes), hilft die Erreger zu töten, Körpergeruche zu beheben.
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Rosmarinseife

Der Rosmarin (Rosmarinus officinalis) ist eine in Ehren gehaltene symbolische Heilpflanze, die 
über eine Geschichte von mehreren tausend Jahren verfügt. Er symbolisiert seit eh und je die 
Freundschaft, die Treue und die Erinnerung. Die Bräute trugen einen Rosmarinkranz als Symbol ihrer 
Liebe und Treue. Die antiken Griechen haben es so gedacht, dass diese wunderschöne Pflanze 
ein Geschenk von Aphrodite, der Göttin der Liebe und Schönheit ist.
Auch längstvergangenen Zivilisationen haben ihn bereits als Desinfektionsmittel für die Abtötung 
schädlicher Bakterien und für die Verbesserung der Blutversorgung des Gehirns genutzt, die die 
Verbesserung des Erinnerungsvermögens ergibt. Man hat es viel davor getan, bevor man die 
Funktionsweise gekannt hätte.
Der Rosmarin kann für unzählige medizinische Zwecke benutzt werden, sogar die Bibel erwähnt 
ihn als wertvolle Heilpflanze für die Reinigung des Organismus. Er ist für normale und fette Haut 
gleicherweise empfohlen.
Der Rosmarin verfügt über antibakterielle Eigenschaft, zieht die Poren zusammen und hat 
eine erfrischende Wirkung. Die Seife hat einen aromatischen mediterranen Duft, kann auch 
ausgezeichnet als Haarwaschseife verwendet werden.
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St. Rochus Seife mit Walnusssud und grünem Ton

Eine für die ausgesprochen problematische, wunde Haut Linderung bringende Seife. In sie gelangen 
Walnussblättersud, Olivenöl mit Walnussblättermazerat, als extra Pflege Mandelöl und Rizinusöl. Beide 
können viel an den Zustand der empfindlichen, Fürsorge beanspruchenden Haut verbessern.

Die Walnuss ist auch innerlich eine Heilpflanze mit großer Wirkung, kann jedoch auch äußerlich viel helfen. 
Die Wirkstoffe in den Walnussblättern verfügen über kontraktive, pilztötende und Desinfektionswirkung, sie 
stärken die Gewebezellen der Haut. Bei Hautproblemen – Pickel, Ekzem, Hautinfektionen – und Geschwüren, 
sowie auch für die Reduzierung des übermäßigen Schwitzens hat sie heilsame Wirkung.“ (Zitat aus dem Buch 
„Botanischer Garten der Natur“! Der Kräuterexperte, Onkel Gyuri Szabó aus dem Bükkgebirge empfiehlt sie 
auf seiner Webseite, bei der Verwendung der Walnussblätter, für schwer heilenden Wunden, Tante Ilcsi in 
ihrem „Kräuterbuch“ für Hautausschlag, Augenentzündung, Akne, Hauteiterung.

Der grüne Ton ist reich an mineralischen Stoffen und  Spurenelementen, wie z.B. Silicium, Eisen, Zink, 
Magnesium, Kalzium, Selen, oder Kobalt. Seine Farbe kann er den in ihm vorhandenen Stoffen mit 
Kupfergehalt verdanken. Sie hat entzündungshemmende, entgiftende und beruhigende Wirkung, ist auch 
für die Pflege problematischer, empfindlicher Haut geeignet.
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Rotweinseife

Zart reibende Pflegeseife mit würzigem Duft. Den feinen Rotwein, der die Basis der Seife gibt, 
kochen wir mit ganzer Zimtstange und Nelken.

Die im Wein vorhandenen Polyphenole stärken die Kollagenfasern und machen die Haut deshalb 
straffer. Ihre antioxidante Wirkung jedoch hilft in der Neutralisierung der freien Radikale. Sie hat 
Antifaltenwirkung, ihr Antioxidantengehalt bewahrt den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, wodurch sie 
ihre Alterung ausgezeichnet hemmt.

Sie ist ausgesprochen für zur Alterung geneigte Haut, für rauchende Damen empfohlen! Sie enthält 
Traubenkernmehl, das über Peelingseigenschaft verfügt.
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www.hunlife.hu

Um unsere Produke zu bestellen, besuchen Sie bitte unser 
Webshop: www.hunlife.hu (erhältlich in Ungarischer Sprache) 

oder senden Sie uns eine Email an: info@hunlife.hu



facebook.com/Hunlife

www.hunlife.hu


