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SOAPING NEWS
Soaping News from all over the world (Facebook Group)

FEATURED
THIS WEEK:
INTERVIEW MIT RUTH
FROITZHEIM VON
LUMBINI GARDEN

Facebook Seite
Instagram

LUMBINI GARDEN
Interviewerin: Eva Gomez
Lumbinigarden ist ein deutsches Familienunternehmen. Geführt wird Lumbinigarden von Ruth Froitzheim und
ihrem Mann Thomas. Lumbinigarden bietet hochwertiges Seifenzubehör: Silikonformen, Seifenschneider und
Stempel.
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Ruth, wie und wann wurde
Lumbinigarden gegründet?
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Motive und der Pfundkerl mit dem
Längstool in unseren Shop
gewandert und Lumbinigarden wie

Lumbinigarden besteht seit 2012

man ihn heute kennt war geboren.

und ist eigentlich durch Zufall
entstanden. Den ersten Stempel
aus Holz mit einem Olivenzweig

Was bedeutet eigentlich
Lumbinigarden?

hatte ich in diesem Jahr für mich

Ihr stellt nicht nur
Seifensiederzubehör her. Ihr
macht auch Brillen und Stempel
für Ton und Keramik. Seid ihr
auch mit andern Shops online
unterwegs?
Als Hauptberuf betreiben wir ein

entworfen und gefertigt, da ich

Lumbinigarden ist die Geburtsstätte

kleines Geschäft für Brillen und

nichts mit so einem Motiv

von Buddha. Da wir beide

Hörgeräte. In den ersten Jahren

gefunden habe. Diese Seife habe

Buddhisten sind und früher viele

haben wir die Produkte für

ich dann in einem Forum für

buddhistische Länder bereist haben

Lumbinigarden nach Feierabend

Naturseife gezeigt, dann

waren wir natürlich auch in Nepal in

und am Wochenende zuhause in

bekamen wir etliche Anfragen für

dem sich der Lumbinigarden

unserem Keller gefertigt.

diesen Stempel und andere

befindet.

Motive folgten.

Als der Online Shop aber wuchs

Auch eine kleine Form für Seifen

Vor 2012 haben wir unter dem

und immer mehr Aufträge rein

war zu diesem Zeitpunkt

Namen Lumbinigarden

kamen, haben wir unsere Werkstatt

nirgends zu finden, insbesondere

buddhistischen Schmuck wie

in unserem Ladenlokal erweitert, so

nicht mit leicht ausformbarer

Malaketten und selbst gemachte

dass wir jetzt die Produkte über Tag

Silikoneinlage und Tools für

Ritualobjekte auf Dawanda

fertigen können. Mittlerweile

verschiedene Swirls. Da ich aber

verkauft. Als wir dann mit dem

bedient der Shop nicht nur

viele verschiedene Seifen im

Seifensiederzubehör angefangen

Seifensieder sondern auch

Kopf hatte und nicht in

haben ist der Name geblieben und

zunehmend Keramiker. Auch dort

Seifenbergen ersticken wollte

wir haben ihn für unseren Shop

sind unsere Stempel z.B für

entwarf ich mit meinem Mann

übernommen.

Signaturen mittlerweile beliebt und

Thomas den Pfundskerl. Da ich
wusste ich bin nicht die einzige
Siederin mit diesem

„Problem“

unsere Reliefformen, auch etwas
Die Augen, unser Logo auf unseren

was ich eigentlich ursprünglich für

Formen und Produkten, sind

mich entworfen habe, werden

„ Die all sehenden Augen

haben wir die Investition gewagt

übrigens

und die erste Silikonfom in

des Buddhas“ die sich auf allen

Auftrag gegeben. So sind mit

Stupas, das sind heilige Gebäude,

In den Anfängen hatte ich noch

und mit die ersten Stempel

befinden.

einen Online Shop für selbst
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gefertigten Schmuck und einen

Vater getauft. So ist mit der Zeit

gestartet wer denn alles diese

für Handspindeln und

unsere keine lustige Lumbinigarden

Form kaufen würde und wie die

Spinnfasern. Diese Shops

Familie entstanden.

Größenwünsche wären. Nach
Auswertung der Umfrage kam

haben wir mittlerweile
geschlossen, um uns ganz
Lumbingarden zu widmen.

Der Pfundskerl ist die
Bekannteste Form im
deutschen Sprachraum. Wie
seid ihr auf den Namen
gekommen?

Ihr habt im November 2019 eine
neue Form auf dem Markt
gebracht: die Kylie. Diese
dreieckige Form ist etwas
besonders. Habt ihr die Form
auch außerhalb der EU verkauft?
Ja die Kylie haben wir mittlerweile
schon mehrfach in die USA

Im Pfundskerl kann man 500 g

geliefert und auch in die Schweiz.

also ein Pfund Seife sieden, so
ist der kleine Kerl zu seinem
Namen gekommen. Wir fanden es
lustig unseren Produkten witzige
Namen zu geben und ihnen so
eine

„Persönlichkeit“

Ihr hattet mal überlegt die Tall &
Skinny Form anzubieten. Werdet
ihr dieses Projekt wieder
aufnehmen?

heraus das viele den Pfundskerl
schon als Tall & Skinny Form sehen
und die Größenwünsche an sich
sehr unterschiedlich sind. So
haben wir erst mal von einer
neuen Form abgesehen.

Eure Stempel sind exzellent. Ihr
bietet diese Stempel aus
verschiedenen Materialien an.
Könntest du etwas über die
verscheidenden Materialien der
Stempel erklären?
Unsere Ur Stempel bestehen aus
Multiplexholz. Bei diesem

zu geben.

Der Dividor Otto z.B ist nach

Da wir ja für jede neue Silikonform

Stempel werden die einzelnen

meinem Vater benannt. Meine

eine Urform anfertigen lassen, die

Motivteile ausgeschnitten und auf

Oma gab ihm den Namen Otto

ziemlich teuer ist, müssen wir

die Grundplatte geleimt. Dadurch

da sie es hasste wenn die Kinder

immer sehr gut kalkulieren ob wir

erhalten wir ein ca. 4mm hohes

die Namen umdrehten, das war

diese Investition tätigen. Denn der

Motiv und können so einen sehr

wohl früher so. Und Otto liest

Verkauf rechnet sich nur mit einer

tiefen und somit haltbaren

man von hinten und von vorne

bestimmten Nachfrage.

Stempelabdruck machen.

ist, also von vorne und hinten

Darum hatte ich auf unserer

Allerdings können bei dieser

gleich, wurde er nach meinem

Facebook Seite eine Umfrage

Methode nicht all zu filigrane

gleich. Da der Otto Quadratisch
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Motive gefertigt werden, da die

Gummihammer geeignet, da

Die Seife war auf jeden Fall ein

einzelnen Motivteile mindestens

er sehr robust ist. Die

voller Erfolg und hat für großes

1,5 mm breit und 8mm groß sein

verwendete Holzplatte federt

Gelächter und Gesprächststoff

müssen um stabil zu sein.

dabei den Schlag etwas ab

gesorgt.

und kann nicht zersplittern wie
So haben wir getüftelt um auch

z.B ein Stempel der komplett

dem Wunsch mancher

aus Acryl gemacht ist.

Seifensieder nachzukommen,

Was ist das meist
verkaufteste Produkt eures
Sortiments?

den Stempel mit dem
Gummihammer einzuschlagen.
So haben wir den PMMA
Stempel entwickelt.

Hierbei wird das Motiv in einem
PMMA (Acryl) Guss Verfahren

Ihr fertigt auch Stempel
nach Anfrage. Für mich habt
ihr auch ein paar Stempel
gefertigt. Was war der
seltsamste Stempel, den ihr
entworfen habt?

gefertigt und auf eine

Das ist mit Abstand unser kleiner
Pfundskerl mit seinen Tools, seine
Beliebtheit ist ungebrochen.

Du bist ein sehr vielseitiger
Mensch mit vielen Hobbies.
Könntest du etwas über dich
und deine Hobbies erzählen?

Holzplatte geklebt. Diese

Den wohl verrücktesten

Holzplatte ist zusätzlich mit

Stempel haben wir für einen

dem Motiv graviert, damit man

Karnevalsverein kreieren

Ich bin schon seit frühster

den Stempelabdruck exakt

dürfen. Dort wollte die

Jungend handwerklich

platzieren kann. Mit diesem

Jungfrau vom Dreigestirn einen

unterwegs, was nicht

Verfahren können wir noch

Stempel mit Brüsten und

verwunderlich ist denn meine

feinere Motive herstellen als es

seinem Namen haben, um eine

Oma war Schneiderin und mein

mit gefrästen Acrylstempeln

so gestempelte Seife im

Opa Schreiner. So habe ich

möglich ist. Das Ergebnis ist,

Karnevalszug zu werfen. Im

früher eigentlich fast jeden Tag

insbesondere bei Schriften, viel

Rheinland wird die Jungfrau im

entweder mit Oma und Opa

feiner und exakter. Dieser

Dreigestirn übrigens immer von

gewerkelt anstatt Fernseh zu

Stempel ist besonders zum

einem Mann dargestellt, das

schauen. So ist das bis heute

sanften Einschlagen mit dem

fanden wir schon echt lustig.

geblieben.
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Mittlerweile habe ich so viele
geliebte Hobbies das ich sie
ein wenig in Jahreszeiten unterteile.
Im Sommer und Frühjahr verarbeite
ich Kräuter für meine Kosmetik,
färbe Wolle und Spinnfasern und ich
töpfere in meiner kleinen Werkstatt
im Garten. In den kalten Monaten
siede ich Seife, spinne Wolle an
meinem Spinnrad und webe an
meinem Webstuhl Stoffe. Ein Hobby
das ich das ganze Jahr über
betreibe ist das Stricken denn ich
muss immer etwas in den Fingern
haben.

Meine Hobbies sind für mich pure
Entspannung und ein Ausgleich zum
Alltag. Es macht mir unheimlich viel
Freude etwas mit meinen Händen
herzustellen. Darum liebe ich auch
die Arbeit für Lumbinigarden so. Alle
Produkte die wir vertreiben habe ich
im Ursprung mal für mich entwickelt
und gefertigt und wenn sie gut
waren dann auch in den Shop
aufgenommen.
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