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Die etwas
andere
Bierdusche
In der Manufaktur von Natalie Czekaj
in Düsseldorf entstehen
außergewöhnliche Seifen. Unter
anderem verwandelt die 33-Jährige
ein Pils aus Duisburg in ein
außergewöhnliches Haarwaschmittel

Von Tobias Appelt (Text) und
Kai Kitschenberg (Fotos)
Düsseldorf. Den Begriff „Bierdusche“ kennen wir aus dem Fußballstadion. Ein Tor
fällt, großer Jubel, Becher fliegen, Bier regnet herab und landet auf den Köpfen der
Fans. Ein Ärgernis, mögen manche denken – aber im Grunde eine Wohltat für die
Haare.
„Bier wird schon seit Ewigkeiten für die
Haarpflege genutzt“, sagt Natalie Czekaj.
Die 33-Jährige betreibt seit September
2019 in Düsseldorf die „Seifenmanufaktur Natalie“. Immer wieder hat sie mit ausgefallenen Seifen-Kreation für Aufsehen
gesorgt. „Da lag es nahe, dass ich auch mal
Bier als Rohstoff für eine meiner Seifen
nutze.“

Erste Resonanz? „Eher mau“
Bei den Brauereien in der Altbier-Hochburg Düsseldorf war die Resonanz auf das
Vorhaben von Natalie Czekaj „eher mau“
– nicht so bei „König Pilsener“ in Duisburg-Beeck. Dort rannte sie mit ihrer Idee
offene Türen ein. Die zur Bitburger-Gruppe gehörende Brauerei legt nach eigenen
Angaben „großen Wert auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Umgang
mit natürlichen Ressourcen“ und produziert seit Ende 2020 klimaneutral. „Das
passt total gut zu meiner eigenen Unternehmensphilosophie“, sagt Natalie Czekaj.
Alles, was ihre „Seifenmanufaktur“ verlässt, ist in Handarbeit entstanden. Zur
Verwendung
kommen
ausschließlich hochwertige, natürliche Rohstoffe: Bio und fair gehandelt. Als ökologisch be-

denklich geltende synthetische Tenside
und Konservierungsstoffe sind bei der
Produktion ebenso tabu wie Palmöl und
Plastikverpackungen.

„Bier wird schon seit
Ewigkeiten für die
Haarpflege genutzt.“
Natalie Czekaj, Gründerin der
„Seifenmanufaktur Natalie“

Nutzen, was die Natur hergibt
Der verantwortungsbewusste Umgang
mit Ressourcen ist für Natalie Czekaj
auch ein Stück Familientradition: „Meine
Eltern haben mir schon früh gezeigt, dass
man vieles nutzen kann, was die Natur
hergibt.“ Zwei Beispiele: Die Brombeeren
aus dem Garten wurden in ihrer Familie
stets zu Saft und Konfitüre verarbeitet,
und Löwenzahn hat Mutter Czekaj mit
Vorliebe in Honig verwandelt.
Doch zurück zur Seife. In einem Zeitungsartikel las Natalie Czekaj vor etwa
zehn Jahren, dass Seifenherstellung auch
in der heimischen Küche möglich ist.
„Das hatte sofort mein Interesse geweckt“, sagt sie. „Und kurz darauf begann
ich, selbst zu experimentieren.“
Natalie Czekaj besorgte sich Fachliteratur und verwandelte ihre Küche in ein Seifen-Labor. Sie entdeckte das traditionelle
Kaltrührverfahren („die schonendste Art,
Seife herzustellen“) und bald schon entwickelte sie eigene Rezepte. Ihr Ehrgeiz war
geweckt. „Durchs Rumprobieren wurden
meine Kreationen immer
besser.“
„Meine große Leidenschaft“
Zunächst war die Seifenherstellung für Natalie Czekaj
ein (zeitintensives) Hobby.
Nach dem Abitur hatte sie
eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, anschließend studierte sie „Internationales Marketing“ in den
Niederlanden, schließlich
arbeitete sie als Projektmanagerin bei einem OnlineHändler aus der Bad- und Sanitärbranche. „Jede freie Minute habe ich aber mit der
Herstellung von Seifen verbracht. Es wurde meine große Leidenschaft“.
Hin und wieder verschenkte Natalie Czekaj ihre Seifen
Haarseife: Kühles Blondes
für den Kopf.

an Freunde – und bekam dafür viel Lob.
„Da kam mir die Idee, mein Hobby zum
Beruf zu machen – obwohl ich die Selbstständigkeit nie angestrebt hatte“, sagt sie.
Als sie Mitte 2019 passende Räume in
Düsseldorf gefunden hatte und alle bürokratischen Hürden genommen waren, begann schon bald die Arbeit in der „Seifenmanufaktur Natalie“. Ein Familienunternehmen, im Wortsinn: Natalies Freund
hilft beim Vertrieb; ihre Eltern sind mit an
Bord, wenn es ums Etikettieren und Verpacken großer Mengen geht – und ihre
zweieinhalb Jahre alte Tochter Ayana wuselt schon emsig mit dem Kehrbesen
durch die Werkstatt.
Im Lager stehen heute jede Menge große Kanister mit Fetten und Ölen, gegenüber der Arbeitsfläche stapeln sich die fertigen Seifen, die Natalie Czekaj später in
ihrem Online-Shop anpreist oder direkt
an Händler aus der Region verschickt. Die
Seifen kosten pro 100-Gramm-Stück zwischen 6,50 bis 7 Euro. „Dafür, dass es reine
Handarbeit ist, ist der Preis recht moderat.
Mir ist es wichtig, dass meine Seifen kein
Luxusprodukt sind, das sich nur Besserverdiener leisten können.“
Zehn verschiedene Seifen für Hände

Und das Ergebnis unter der Dusche?
„Das Bier festigt die Haare, verleiht ihnen
einen schönen Glanz und sorgt für viel Volumen“, sagt Natalie Czekaj: „Die Proteine aus Hopfen und Malz umschließen das
Haar, bauen es auf und reparieren Schäden und Entzündungen der Kopfhaut.
Das ist eine richtig natürliche Pflege.“
und Körper hat Natalie Czekaj im Sortiment, darunter ausgefallene Sorten wie
„White Tea Coconut Leaf“, „Hawaiian
Tropical Fruits“ oder „Macadamia Vanilla“. Hinzu kommen zwei Seifen, die sie eigens für die Haarpflege entwickelt hat:
„Coconut Milk Hair Soap“ – und, natürlich, die Köpi-Seife „Beer Rosemary Hair
Soap“.
Bierseife als Haarpflege
Die Basis einer jeden Seife ist – Flüssigkeit. Klassischerweise nutzt man destilliertes Wasser zur Herstellung der Lauge.
Doch für ihre Köpi-Haarseife verwendet
Natalie Czekaj das Duisburger Pils als
Hauptzutat. Damit es bei der Verarbeitung nicht spritzt und schäumt, friert sie
das Bier vorher einmal ein – so verschwindet die Kohlensäure.

Ins Haar einmassiert
Die Anwendung sei übrigens kinderleicht: Die angefeuchtete Seife wird einfach sanft ins Haar einmassiert. Wer seine
Haare lang trägt, bringt die Seife von oben
nach unten auf – in etwa wie beim Kämmen.
Alternativ, auch das hat Natalie Czekaj
schon ausprobiert, kann man sich für die
Haarpflege das Bier auch direkt aus der
Flasche über den Kopf schütten. „Die Seife duftet einfach viel besser. Haarewaschen mit purem Bier ist anfangs recht gewöhnungsbedürftig“, sagt sie.
Stadiongänger, die schon die ein oder
andere Bierdusche abbekommen haben,
wissen sofort, was sie meint.
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www.seifenmanufaktur-natalie.de

MEIN ERSTER JOB
Natalie Czekaj (33): „Ich bin in Polen geboren worden, und

als ich vier Jahre alt war, ist meine Familie nach Viechtach
in Bayern gezogen. Dort habe ich ein Mädchen namens
Marion kennengelernt – sofort waren wir beste Freundinnen. Als wir so ungefähr sieben Jahre alt waren, haben wir
mit einem Mini-Flohmarkt unser erstes Geld verdient: Wir haben einfach eine Decke auf der Straße ausgebreitet und alles verkauft, was wir nicht mehr brauchten: Spielzeug, Haarspangen – und eine Muschel. Ich bin mir nicht mehr sicher, woher ich die Muschel hatte. Ich glaube, unsere Nachbarn
hatten sie mir aus einem Italien-Urlaub mitgebracht. Die
Muschel habe ich dann bei unserem kleinen Flohmarkt für
sieben D-Mark verkauft. Für mich als Kind war das damals
mega-viel Geld.“

Hier bereitet Natalie Czekaj in ihrer Seifenmanufaktur in Düsseldorf gerade eine Bananenseife zu.

