
„Die Seiferei - selbstverwaltet und solidarisch“ befindet sich im 2. Stock des Grandhotels Cosmopolis, 
Springergässchen 5, Augsburg. Öffnungszeiten und weitere Informationen finden Sich auf unserer Webseite 
https://seiferei.noblogs.org/. Wenn Ihr per Mail zu uns Kontakt aufnehmen wollt, gerne an seiferei@riseup.net. 

Die Seiferei braucht Euch - Soap for Future 

"...forming the structure of the new society within the shell of the old" 

Wer wir sind und was wir machen? 

Die Seiferei ist ein Experiment. Sie versucht, ein solidarischer Vertriebsort der Produkte 
der selbstverwalteten Seifenfabrik Vio.Me in Thessaloniki zu sein. In Zukunft kommen 
vielleicht auch andere Produkte hinzu. 

Die Seiferei soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch ein Ort sein, an dem sich 
emanzipatorische Initiativen treffen können, ein Ort, an dem geplant, gedacht und konkrete 
Utopien entworfen werden sollen. 

Die Seiferei ist zugleich ein prekäres Experiment. Es kann nur bestehen, wenn es in ein 
solidarisches Gewebe eingebunden ist. 

Wie machen wir das? 

Momentan steht hinter dem Betrieb der Vertriebsstätte aus rechtlichen Gründen eine GbR 
sowie solidarische Helfer*innen. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich und niemand erhält 
einen Lohn. Wir erwirtschaften keinen Profit und wollen das auch nicht. 

Ganz im Gegenteil, momentan können wir – Miete, Transport- und laufende Nebenkosten 
einberechnet – nicht einmal kostendeckend arbeiten und werden das allein aus dem 
Produktverkauf vermutlich so bald auch nicht können. 

Das liegt unter anderem auch daran, dass wir die Preise so niedrig wie möglich halten 
möchten, um sie einem einigermaßen großen Kreis zugänglich zu machen. Wir schöpfen 
daher auch bei weitem nicht den vom Vio.Me-Kollektiv gestatteten Betrag aus, der auf die 
Produkte aufgeschlagen werden dürfte. 

Welche Unterstützung wir brauchen? 

Wenn wir die Seiferei als (Vertriebs)Ort aufrechterhalten wollen, sind wir daher auf eine 
relativ verlässliche, kontinuierliche Unterstützung angewiesen. Der einfachste Weg dabei 
ist, uns die Produkte von Vio.Me abzukaufen oder uns anderweitig materielle Hilfe 
zukommen zu lassen. 

Schön wäre es, wenn andere solidarische Orte, von der medizinischen Praxis und Kneipe 
bis zum Friseurladen oder Sportverein, unsere Produkte abnehmen würden. 

Wenn ihr euch vorstellen könnt, uns materiell oder anderweitig, einmalig oder 
andauernd zu unterstützen, setzt euch gerne per Mail mit uns in Verbindung oder 
kommt während der Öffnungszeiten zu einem Gespräch im Laden vorbei. 

https://seiferei.noblogs.org/
mailto:seiferei@riseup.net
https://seiferei.noblogs.org/kontakt/
https://seiferei.noblogs.org/offnungszeiten/
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Was wir verkaufen? 

Vio.Me stellt eine ganze Palette an Reinigungsmitteln für den Haushalt und auch für den 
professionellen Gebrauch her. Sie verpflichten sich selbst, möglichst biologisch und 
umweltfreundlich zu arbeiten. 

Alle Produkte sind vegan und etliche haben ein Bio-Zertifikat. 

Allesreiniger 1 L (Grüner Apfel/Kirsche/Zitrone) 

Waschmittel 1 L 

Waschpulver 500g/33 Wäschen 

Weichspüler1 L 

Handseife 1 L (Eucalyptus, Birne, Zitrone) 

Geschirrspülmittel 0,75 L (Orange, Zitrone) 

Geschirrspülmittel 4 L (Zitrone) 

Glas- und Fensterreiniger 0,75 L 

Geschirrspülmittel konzentriert ECO 4 L 

Geschirrspülmittel professionell ECO 4L L 

Waschmittel konzentriert ECO 1 L 

Oberflächenreiniger ECO 0,75 L 

Kalkreiniger ECO 0,75 L 

Stückseife 120g 

„Denn wir brauchen sie nicht 

damit wir gerettet werden 

und sie brauchen uns nicht 

damit sie kaputt gehen.“ 

(Slogan von Vio.Me) 

Öffnungszeiten: 

Mi.: 1
6:00 - 19:30 

Sa.: 14:00 - 19:00

Ein Auszug aus unserer Produktpalette:
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