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Duftende Weihnachten mit der handgeschöpften Wiener „Christkindlseife, N° 55“

Mit der eigens für die Winterzeit kreierten „N° 55 Christkindlseife“ zu Weihnachten ein Stück Wiener Handwerkskunst 
 verschenken. Im Zuge eines kompletten Relaunches würdigt die „StoBa Seifenmanufaktur“ ihre Ursprungsstätte und wird zur 
„Wiener  Seifenmanufaktur“.

Wiener Traditionshandwerk erobert die Welt
Im dritten Wiener Gemeindebezirk heißt es „immer der Nase nach“, die einen schnell in das Duftzentrum in der  Hintzer
straße 6 führen wird. Dort hütet Sonja Baldauf in ihrem heimeligen Laden ihre Schätze. Seit nunmehr acht  Jahren hat sich 
die  gebürtige Vorarlbergerin dem Erbe des Stadlauer Seifensieders Friedrich Weiss verschrieben und hat ein Stück  Wiener 
Handwerkskunst mit einem durchdachten Marketingkonzept in die ganze Welt getragen.  Nun wurde es Zeit für  einen 
 Unternehmensrelaunch und die ehemalige „StoBa Seifenmanufaktur“ erstrahlt von der Seifenbanderole bis zum  Online
Auftritt in neuem Glanz. 
„Unsere sanft gerührten Seifen sind Wiener Originale und mit unserem Relaunch und der Umbenennung zu „WS  Wiener 
Seifen manufaktur“ wollen wir die Geburtsstätte unserer Seifenrezeptur würdigen, denn Wien hat’s verdient“, sagt die 
 Geschäftsführerin und Wahlwienerin Sonja Baldauf mit einem verschmitzten Lächeln.
Besonders stolz ist man auf den modernisierten OnlineShop, über den die himmlisch duftenden Seifen von Wien aus 
in die ganze Welt verschickt werden. „Wichtig ist mir, der Unternehmensphilosophie treu zu bleiben und am traditionellen 
 Seifenrezept und dem Herstellungsverfahren nichts zu ändern. Vom Herstellen der verschiedenen Seifen, über das 
 Zuschneiden der Seifenklötzchen, bis zum Verpacken mit den umweltfreundlichen Banderolen wird hier alles in liebevoller 
Handarbeit erledigt“, erklärt Baldauf ihr  Geschäftsmodell.

Wenn das Christkind duschen geht
Für die kalte Jahreszeit haben Sonja Baldauf und ihr Team einen ganz besonderen Duft komponiert und versüßen mit 
der „N° 55 Christkindlseife“ den Winter. Zimt, Nelke, Orangenöl und Hibiskusblüte verzaubern die Sinne und machen das 
Seifenklötzchen in entzückender Verpackung zum ganz besonderen Weihnachtsgeschenk. „Man sollte nur aufpassen, dass 
das Christkind die Seife auch unter den Baum legt und nicht die Feiertage unter der Dusche verbringt“, lacht Duftexpertin 
Baldauf.
Wie alle Seifen der Wiener Seifenmanufaktur wird auch die „N° 55 Christkindlseife“ mit den feinsten Qualitätszutaten, 
basierend auf Kokosöl, im aufwendigen Kaltrührverfahren hergestellt. Die wertvollen Inhaltsstoffe bleiben so erhalten und 
pflegen die Haut nachhaltig mit einem besonders üppigen und cremigen Schaum. Die speziell ausgesuchten Duftzusätze 
und ätherischen Öle sind fein aufeinander abgestimmt und geben der Haut und allen Sinnen genau, was sie für ihr 
Wohlempfinden brauchen. 

Wiener Seife am Weihnachtsmarkt
Beim Weihnachtsmarkt Wien Mitte werden Sonja Baldauf und ihr Team von 15. November bis 24. Dezember mit ihren 
duftenden Produkten die Sinne der Besucher betören. Auch dieses Jahr erwarten den Besucher neben dem gesamten 
Seifensortiment die herzigen Seifenanhänger in vielen Düften und Formen und die liebevoll weihnachtlich verpackten 
Geschenkboxen.
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Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr
Samstag: 10 bis 16 Uhr


