
  

   

 

   

 
 

   

 

Einfach, sauber, wiederbefüllbar: soapflaker – der Spender für feste 
Seife 

• Rundum saubere Sache: Der soapflaker Spender für feste Seife – wiederverwendbar, 

hygienisch, stilvoll und sparsam 

• Besonders ergiebig und verwendbar bis zum letzten Rest – reicht für über 500 Mal 

Händewaschen bei einer Viertelumdrehung! 

• Mit zart duftenden Seifen aus natürlichem Bio-Pflanzenöl 

• Der Gründer Stefan Hinüber fand in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ den 

idealen Partner für sein Startup: Sein Wunschinvestor Ralf Dümmel war begeistert und 

investierte in soapflaker 

Hamburg/Stapelfeld, 19. Oktober 2021. Wer nachhaltig leben will, greift beim Händewaschen gerne 

zu fester Seife. Doch die wird schnell unansehnlich, hinterlässt Rückstände oder flutscht aus der Hand. 

Dafür gibt es jetzt die Lösung: Der soapflaker Seifenspender dosiert feste Seife sauber und 

sparsam! Einfach drehen und aus dem Spender rieseln feine Seifenflocken. Dank der feinen 

Dosierung ist soapflaker sehr ergiebig: Die zugehörige Seife reicht bei einer Viertelumdrehung 

für über 500 Mal Händewaschen aus! 

Stefan Hinüber legt Wert auf einen ressourcensparenden und bewussten Lebensstil. Mit seiner 

cleveren Erfindung sorgt er dafür, dass es angenehmer wird, feste Seife zu nutzen – für eine rundum 

saubere Sache. Der Gründer wagte sich mit seinem Startup in die VOX Gründer-Show „Die Höhle der 

Löwen“ – mit Erfolg! Investor Ralf Dümmel schloss einen Deal mit soapflaker ab. 
 

   



„Ich bin großer Fan von fester Seife – 

ich finde, sie ist einfach eine gute Wahl 

unter ökologischen Aspekten! Aber 

niemand hat Lust auf ein schmieriges, 

benutztes Stück Seife. Unser soapflaker 

Seifenspender verhindert den Haut- und 

Wasserkontakt mit dem Seifenstück – 

ich hoffe, damit kann ich viele 

Menschen von fester Seife 

überzeugen!“ 

 

 Stefan Hinüber, Gründer von 

soapflaker 
 

 

  

   

Mit soapflaker hat feste Seife jetzt ihren ganz großen Auftritt: Der schicke, wiederbefüllbare 

Seifenspender dosiert sie sauber und sparsam. Dabei ist er kinderleicht anzuwenden: Einfach die 

soapflaker Seife einsetzen und wie eine Pfeffermühle drehen. So entstehen feine Seifenflocken, die 

auf die Handfläche rieseln – schon eine Viertelumdrehung reicht. Mit einem soapflaker Set ist über 

500 Mal Händewaschen möglich – das entspricht einer Menge von etwa eineinhalb Litern 

Flüssigseife! Das im Set enthaltene Seifenstück basiert auf natürlichem biozertifizierten Pflanzenöl 

und duftet frisch und dezent. Eine rundum saubere Sache: Die feste Seife bleibt dank der cleveren 

Drehfunktion trocken und braucht sich nahezu rückstandslos auf. Mit dem soapflaker Seifenspender 

wird Händewaschen zu einem nachhaltigen und hygienischen Wohlfühlerlebnis! 

 

soapflaker ist unter www.soapflaker.de als Seifenspender mit einer Seife aktuell für 14,99 € oder die 

Seifen im 2er-Set zum Nachfüllen in den Varianten „Aloe Vera“ und „Honig“ aktuell für je 7,99 € – aber 

auch im Handel – erhältlich. 
 

   

„Dank soapflaker sind die Zeiten vorbei, in denen sich matschige Seifenstücke aufgelöst haben. 

Durch den nachhaltigen Ansatz wird die Handwäsche nun zu einer sauberen Sache für dich und 

auch für die Umwelt. Stefan ist einfach ein toller Gründer, der frischen Duft und schönes Design in 

unsere Badezimmer bringt.“ 

  

Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe 
 

   

Über soapflaker: 

• Der soapflaker dosiert feste Seife sauber und sparsam  

• Stilvolles Seifenspender-Set mit einer Seife für über 500 Mal Händewaschen – das 

entspricht etwa eineinhalb Litern Flüssigseife 

• Mit cleverer Drehfunktion: einfach feste Seife einsetzen und drehen – die feinen 

Seifenflocken rieseln direkt auf die Handfläche 

• Seife bleibt trocken, rutscht nicht aus der Hand und hinterlässt nahezu keine Rückstände 

• Besonders ergiebig bis zum letzten Rest und immer wieder nachfüllbar 

• Frisch und zart duftende Seifen aus natürlichem biozertifizierten Pflanzenöl zum Nachfüllen: 

„Aloe Vera“ und „Honig“ 

• Hygienisch – trocken – sauber – sparsam – nachhaltig 

 

 

 

 

  

   

https://t46fc443c.emailsys1a.net/c/98/4286783/0/0/0/289067/6dd740bb23.html?testmail=yes


Download Bild- und Videomaterial 

 

   

  

   

 

   

  

 

  

 

  

Über die DS Unternehmensgruppe 

Die DS Gruppe mit Sitz vor den Toren Hamburgs blickt heute auf über 48 Jahre Erfolgsgeschichte 

zurück. Als international agierendes Handelsunternehmen beschäftigt sie heute 550 

Mitarbeiter:innen und macht einen Umsatz von über 300 Millionen Euro. Die DS Gruppe ist spezialisiert 

auf die Produktion, den Import und Vertrieb innovativer Produkte der Konsumgüterbranche. Als einer 

der europaweit größten Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln beliefert die Gruppe mit über 

4000 Artikeln den Lebensmitteleinzelhandel, Discounter, Drogerien, Baumärkte, Fachhandel, Cash & 

Carry, SB-Warenhäuser, Versandhäuser, Homeshopping sowie Online-Marktplätze. Dank der 

Betriebsstätten an der Zentrale bei Hamburg, drei weiteren deutschen Standorten in Mecklenburg-

Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hessen, sowie acht internationalen Standorten in China, 

Hongkong, Vietnam, Großbritannien, Ungarn und Polen, deckt die DS Gruppe die gesamte 

Wertschöpfungskette rund um die Welt der Produkte ab. Der geschäftsführende Gesellschafter der DS 

Unternehmensgruppe Ralf Dümmel half bis heute über 117 Gründer:innen, mehr als 300 Produkte im 

nationalen und internationalen Handel zu platzieren. Zahlreiche Bestseller aus den vergangenen 

Staffeln spiegeln die Bandbreite der Investments von DS Produkte wider: Der innovative 

Verschlussstopfen Abfluss-Fee, das Backkonzept Kinderleichte Becherküche, das Zahnfleischpflege-

Gel Parodont, die Besteckpflege Rokitta‘s Rostschreck, der Flaschenaufsatz Taste Hero, die 

Abschminkpads waschies, die GENTLEMONKEYS Nasstücher zur Fahrzeugreinigung, der Mini-

Breezer  aspUra Clip, das Lernheft Schreibpilot, die Silikon-WC-Bürste LOOMAID, die Nuss-Nougat-

Creme HaselHerz sowie der Anti-Wundreib-Stick SUMMERSAVER und viele weitere erfolgreiche 

Artikel haben sich langfristig am Markt etablieren können. Auch mit eigenen Marken, wie dem ältesten 

deutschen Grillhersteller LANDMANN und zahlreichen weiteren Brands gehört die DS Gruppe zu 

einem der europaweit größten Lieferanten des Handels. 

 

 

 

   

   

Sie brauchen exklusive Informationen und kostenloses Bildmaterial? Wir helfen Ihnen gern! 
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Presse DS Unternehmensgruppe 

 

DS Unternehmensgruppe 

Lukas Gaußmann 

Stormarnring 14 

D-22145 Stapelfeld 

Tel.: +49 (0) 40 675 73 – 1723 

E-Mail: dhdl@dspro.de 

Web: www.dspro.de 
 

 

Presse soapflaker 

 

Soapflaker GmbH 

Stefan Hinüber  

Cranachstr. 11a  

D-45147 Essen 

Tel.: +49 201 890 956 40 

E-Mail: kontakt@soapflaker.de 

Web: www.soapflaker.de 
 

   

Fotocredits 

soapflaker | TV NOW Bernd-Michael Maurer | DS Unternehmensgruppe | Stefan Groenveld 
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