
Tipps & Tricks
Mischen

Konzentrat im Verhältnis 1:8 mit normalem Wasser mischen. Die ebenfalls erhältliche ge-
brauchsfertige Mischung muss nicht mehr verdünnt werden. Fertig angerührte Seifenmi-

schung in ein Gefäss füllen.

Eintauchen
Bambus-Stäbe vorne zusammen führen und Schnüre in das Gefäss eintauchen.  Wenn die 

Schnüre vollgesaugt sind (trockene Schnüre benötigen dafür etwas Zeit), Stäbe herausneh-
men und kurz abtropfen lassen.

Seifenblasen machen
Jetzt die Stäbe auseinander nehmen. Es bildet sich eine Seifenhaut. Mit etwas Wind ent-

stehen wunderschöne, riesige Seifenblasen. Die Windstärke kannst du beeinflussen, indem 
du mit oder gegen den Wind gehst. Es braucht etwas Übung, bis man weiss, wie viel Wind 
es benötigt, um eine Blase entstehen zu lassen. Je höher du die Stäbe hältst, desto länger 

bleiben die Seifenblasen in der Luft.

Weitere Tipps

Die Seifenmischung vor Gebrauch nie schütteln oder stark rühren. Denn Schaum stört die 
Oberflächenspannung der Seifenblasen. Wenn sich bei der Fertiglösung Satz gebildet hat, 

lässt sich dieser durch vorsichtiges Wenden untermischen. Beim Konzentrat lässt sich der Satz 
mit Wasser auflösen. Dies braucht ein wenig Zeit.

Schnüre nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen. Schnüre nie mit Waschmittel reinigen. 
Diese Seifen haben einen Zusatz, der die Blasenbildung unterdrückt.

Vorsicht! Der Untergrund kann sehr rutschig werden. Insbesondere Gras oder glatte Flächen. 
Besser sind raue Flächen wie Teer, Asphalt, Kieselsteine...

Angerührte Seife ist am längsten haltbar, wenn sie sauber, kühl und dunkel gelagert wird. 
Unsere eigenen Tests zeigen, dass die Seifenlösung durchaus mehrere Jahre haltbar ist. Wir 

sind aber lieber vorsichtig und garantieren daher mindestens 1 Jahr Haltbarkeit.

Swiss Made Social Bubbles
Gigantische Riesen-Seifenblasen sind der Star auf jeder Kinderparty. Doch auch die Grossen 
werden wieder zu verspielten Kindern, wenn sie die erste grosse Seifenblase an den Himmel 
zaubern. Leuchtend bunt schillern die lustigen Seifenblasen in allen Regenbogen-Farben. 
Mach Dich auf etwas gefasst: Mit Zauberseife gelingen Dir die grössten Seifenblasen der 

Welt! Bist Du bereit für die nächste riesige Seifenblase?

Zauberseife wird in der Quellenhof-Stiftung in Winterthur (Schweiz) an geschützten Arbeits-
plätzen hergestellt. Wir träumen davon, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen 

wieder Würde, Hoffnung und eine Perspektive bekommen. Danke, dass Du mit Zauberseife 
unsere Arbeit unterstützt!  Let the Social Bubbles rise!



Gigantische Riesenseifenblasen
Um gigantische Seifenblasen von 10 Meter Länge und über einem Meter Durchmesser zu 

erhalten, gibt es verschiedene Schlüsselfaktoren. Wer diese beachtet, wird mit einem präch-
tigen Farbenspiel belohnt!

Instrumente
Für die grössten Seifenblasen der Welt benutze maxi-, profi- oder multi-Schnüre. Es ist von 

Vorteil, bereits mit kleineren Instrumenten erste Erfahrungen gesammelt zu haben. Die richti-
gen Schnüre sind ebenfalls ein Schlüsselfaktor. Stäbe können beliebig ausgetauscht werden 

(z.B. mit noch längeren), aber die spezielle Zauberseife-Schnur sollte nicht ausgetauscht 
werden, da sie die perfekten Eigenschaften für grosse Seifenblasen aufweist.

Wetter und Umwelt
Voraussetzungen für die grössten Seifenblasen sind eine möglichst hohe Luftfeuchtigkeit 

und saubere Luft. Sonneneinstrahlung, Blütenstaub, Feinstaub etc. wirken sich negativ auf 
die Blasen aus. Die beste Tageszeit ist frühmorgens oder abends. Nebel oder die Zeit nach 

dem Regenschauer sind ideal für die Blasenbildung. Zu viel Wind verunmöglicht gigantische 
Blasen. In dem Fall empfehlen wir Instrumente für kleinere Blasen wie z.B. die girlande-schnur 

oder alle multi-schnur. 

Schmutz in der Seifenlösung
Schmutz wie z.B. Grashälmchen oder Erde können die Seifenblase frühzeitig zum Platzen 

bringen. 

Seifenmischung 
Wenn du das Konzentrat mit etwas weniger Wasser mischst (z.B. 500 ml Konzentrat mit 3.5 

statt mit 4.5 Liter Wasser), werden die Blasen dicker und stabiler. Ein weiterer Trick ist, weiches 
oder destilliertes Wasser zu verwenden. Hartes Wasser kann auch gefiltert bzw. entkalkt wer-

den, um die Performance zu steigern. 

FAQ - Häufige Fragen
Ist es schwierig, Riesenseifenblasen herzustellen?

Nein, es macht vom ersten Moment an Spass. Mit etwas Übung klappt es immer besser.

Wo können die Riesenseifenblasenartikel gekauft werden?
Entweder im Webshop der Quellenhof-Stiftung oder bei einer offiziellen Verkaufsstelle 

(siehe unter www.zauberseife.ch)

Was hat es mit dem Haltbarkeitsdatum auf sich?
Einzelne Komponenten der Zauberseife können mit der Zeit ihre Wirksamkeit langsam verlie-
ren. Unsere Tests zeigen, dass die Zauberseife mindestens ein Jahr lang einwandfrei funktio-

niert! Deshalb können wir heute mit gutem Gewissen sagen, dass die Zauberseife bei korrek-
ter Lagerung ein Jahr ab Kaufdatum verwendet werden kann.

Viel Spass mit den 1000 Farben!
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