
Produkttipps 

Wie mische ich meine eigene 
Seifenfarbe? 
 
In der Natur setzen sich alle Farben 
aus rot, gelb und blau zusammen. Die 
Farben grün, orange und lila und alle 
anderen Farben sind Kombinationen 
davon: 
 
Grün = gelb + blau 
Orange = rot + gelb 
Lila = blau + rot 
 
Ausserdem gibt es noch weiss und schwarz.  
 
Opak Farben (ZKK...) 

Gildewerk liefert Standard die Basisfarben rot, rosa, gelb und blau, unterschiedliche 
Farbenkombinationen, schwarz, weiss und naturell. Die Farben können untereinander gemischt 
werden. So kann man eigene Farben zusammenstellen.  
 
Nachstehend einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können: 
 
Grün: Beifügen von gelb macht das grün heller, fügen Sie blau bei wird es dunkler. 
Orange: Beifügen von gelb macht orange heller, fügen Sie rot bei wird es dunkler. 
Lila: Beifügen von roza ergibt ein rotlila, fügen Sie blau bei gibt es ein blaulila. 
 
Bei Seifennudeln wird neben der Farbe auch meistens opak weiss beigefügt.  
Wollen Sie Seifenstücke tomatenrot, leuchtend rosa, schwarz oder apfelgrün färben, dürfen Sie kein 
weiss zufügen. 
 
Transparente Farben (ZKV...) 

für Flüssigseifen liefert Gildewerk ein Vielzahl von transparenten Farbstoffen die man auf die 
gleiche Art wie die opaken Farbstoffe mischen kann. Wenn Sie Flüssigseifen eine tiefere, mehr 
dunklere Farbe geben wollen, kann man vorsichtig einige Tropfen (!) opaken Farbstoff beifügen, 
denn nur dann bleibt die Farbe transparent. Wird zuviel opake Farbe beigefügt, sinkt die Farbe auf 
den Boden der Flasche.  
 
Gietzeep inkleuren 

Die Giessseife können Sie mit beiden Farbstoffen färben. Mit dem transparenten Farbstoff bleibt die 
Seife durchsichtig, mit dem opaken Farbstoff wird die Seife undurchsichtig. Mit der Kombination von 
opak weiss und transparentem Farbstoff erhalten Sie Pastellfarben. 
 
Tipp: Notieren Sie sich immer, aus welchen Farben und Mengen Sie Ihre eigene 
Farbenkombination hergestellt haben. 

Eigene Farbe und das Seifen-Qualitätssystem 
Haben Sie das Seifen-Qualitätssystem abonniert, vergessen Sie dann nicht, alle Farben aus denen 
Ihre Farbe sich zusammensetzt, in dem Labelmaker Programm mit den entsprechenden Mengen 
einzugeben.  
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