
(1) Holz-Blockform für flach gegossene Seifen 
1. Äußere Seitenteile (2 Stück) 

2. Boden und kleine Seitenteile (bzw. Mittelteil): Rechteck-Holzlatte: 100 cm x 5 cm x 2 cm 

- 1 Bodenstück zusägen mit Länge 36 cm 
(Hinweis: 5 cm breite Latten sind schwer zu  
finden. Ich konnte nur eine 2 cm dicke finden) 
- 2 (oder 3) Teile zusägen mit Länge je 10 cm: 
2 Seitenteile und 1 für die Mitte zur Teilung 
der Seifenform, so kann man 2 verschiedene 
Seifen auf einmal gießen. 

     Seife 
8 x 5 x 2 cm 

30 cm 36 cm 

12 cm 

15 cm 

8 mm-Bohrung 

im Baumarkt zuschneiden lassen: 
- 2 Seitenteile à 36 x 15 cm 
- Holzstärke 8 mm 
- Sperr-/Schichtholz ist am besten geeignet 

dann am besten auf beiden Seiten jedes Teilstücks ei-
ne Maßeinteilung einzeichnen: jeden cm 1 Strich  und 
die entsprechende Zahl dick oben drüber schreiben. 
So kann man später ablesen, wie hoch die Seife ist. 

3. Gewindestange (100 cm, 6 mm Durchmesser), 10 Unterlegscheiben und 10 Flügelmuttern, 6 mm 
Gewindestange mit Metallsäge in 10 cm lange Stücke sägen. Benötigt werden 5 (oder 6) Stück.  

4. Empfehlung: Holzteile mit transparenter Schutzfolie innen bekleben oder lackieren 
Auch wenn die Form innen mit Backpapier ausgekleidet wird, zieht die Lauge trotzdem ins Holz ein. Die Folie schützt 
sehr gut, Lackierung hab ich noch nicht ausprobiert, müsste aber noch besser sein.   

5. Anleitung Zusammenbau 
Alle Teile auf der Innenseite mit Backpapier auskleiden. Äußere Seitenteile aufeinander legen, Gewinde durchstecken, 
Seitenteile auseinanderziehen und Boden auf die 3 Gewinde auflegen. Nun die kleinen Seitenteile an den Enden ein-
setzen und Flügelmuttern anziehen. So paßt die Form für 13 Seifen (Leim pro Seife ca. 80 - 90 g).  
Bei Einsetzen des weiteren kleinen Seitenteils in der Mitte können 2 verschiedene Seifen auf einmal gegossen werden 
(z.B. je 6 Stück). Dazu das an der Oberkante gebohrte Loch verwenden zur Fixierung.    
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(2) Holz-Blockform für flache (und ggf. seitlich aufrecht) gegossene Seifen 
1. Äußere Seitenteile (2 Stück) 

2. Boden: 30 cm x 15 cm 

- 2 (oder 3) Teile im Baumarkt zuschneiden lassen. 
- Bei Verwendung von 2 kleinen Seitenteilen lassen sich  
9 Seifen gießen (Leim pro Seife ca. 80 - 90 g, bei mehr 
werden die Seifen dicker, also 2,5 oder 3 cm dick.) 
- Bei Verwendung des weiteren kleinen Seitenteils lassen 
sich 6 flache Seifen gießen, und 7 seitlich aufrechte Seifen. 
Dazu das 1 cm weiter außen gebohrte Loch verwenden. 
Damit der Teilstück auch hält, ebenfalls oben noch ein Loch 
bohren und mit Gewinde fixieren. 

     Seife 
8 x 5 x 2 cm 

24 cm 30 cm 

12 cm 

15 cm 

8 mm-Bohrung 

im Baumarkt zuschneiden lassen: 
- 3 Teile à 30 x 15 cm 
- 2 (oder 3) Teile à 10 x 15 cm 
- Holzstärke 8 mm 
- Sperr-/Schichtholz ist am besten geeignet 

dann am besten auf beiden Seiten jedes 
Teilstücks ei-ne Maßeinteilung einzeichnen: 
jeden cm 1 Strich  und die entsprechende 
Zahl dick oben drüber schreiben. So kann 
man später ablesen, wie hoch die Seife ist. 

3. Gewindestange (100 cm, 6 mm Durchmesser), 10 Unterlegscheiben und 10 Flügelmuttern, 6 mm 
Gewindestange mit Metallsäge in 20 cm lange Stücke sägen. Benötigt werden 5 (oder 6) Stück. 
Es gibt auch Gewindestangen in 200 cm Länge, falls man eine größere Form für mehr Seifen bauen möchte.   

4. Empfehlung: Holzteile mit transparenter Schutzfolie innen bekleben oder lackieren 
Auch wenn die Form innen mit Backpapier ausgekleidet wird, zieht die Lauge trotzdem ins Holz ein. Die Folie schützt 
sehr gut, Lackierung hab ich noch nicht ausprobiert, müsste aber noch besser sein.   

5. Anleitung Zusammenbau 
Alle Teile auf der Innenseite mit Backpapier auskleiden. Äußere Seitenteile aufeinander legen, Gewinde durchstecken, 
Seitenteile auseinanderziehen und Boden auf die 3 Gewinde auflegen. Nun die kleinen Seitenteile an den Enden ein-
setzen und Flügelmuttern anziehen.  

3. Kleine Seitenteile (2 oder 3 Stück): 10 cm x 15 cm 

     und ggf. 
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1. Äußere Seitenteile (2 Stück) 

2. Boden und kleine Seitenteile (bzw. Mittelteil): Rechteck-Holzlatte: 100 cm x 8 cm x 1 cm 

- 1 Bodenstück zusägen mit Länge 46 cm 
- 2 (oder 3) Teile zusägen mit Länge je 10 cm: 
2 Seitenteile und 1 für die Mitte zur Teilung der Sei-
fenform, so kann man 2 verschiedene Seifen auf 
einmal gießen.  
- Bei Verwendung von 2 kleinen Seitenteilen lassen 
sich 8 Seifen gießen (Leim pro Seife ca. 80 - 90 g, 
bei mehr werden die Seifen dicker) 
- Bei Verwendung des weiteren kleinen Seitenteils 
lassen sich 6 flache Seifen und 5 seitlich aufrechte 
Seifen gießen. Dazu das 1 cm weiter außen ge-
bohrte Loch verwenden + das oben zur Fixierung. 

42 cm 46 cm 

7 cm 

10 cm 

8 mm-Bohrung 

im Baumarkt zuschneiden lassen: 
- 2 Seitenteile à 46 x 10 cm 
- Holzstärke 8 mm 
- Sperr-/Schichtholz ist am besten geeignet 

dann am besten auf beiden Seiten jedes Teilstücks ei-
ne Maßeinteilung einzeichnen: jeden cm 1 Strich  und 
die entsprechende Zahl dick oben drüber schreiben. 
So kann man später ablesen, wie hoch die Seife ist. 

3. Gewindestange (100 cm, 6 mm Durchmesser), 10 Unterlegscheiben und 10 Flügelmuttern, 6 mm 
Gewindestange mit Metallsäge in 12 cm oder 15 cm lange Stücke sägen. Benötigt werden 5 (oder 6) Stück.  

4. Empfehlung: Holzteile mit transparenter Schutzfolie innen bekleben oder lackieren 
Auch wenn die Form innen mit Backpapier ausgekleidet wird, zieht die Lauge trotzdem ins Holz ein. Die Folie schützt 
sehr gut, Lackierung hab ich noch nicht ausprobiert, müsste aber noch besser sein.   

5. Anleitung Zusammenbau 
Alle Teile auf der Innenseite mit Backpapier auskleiden. Äußere Seitenteile aufeinander legen, Gewinde durchstecken, 
Seitenteile auseinanderziehen und Boden auf die 3 Gewinde auflegen. Nun die kleinen Seitenteile an den Enden ein-
setzen und Flügelmuttern anziehen.  

(3) Holz-Blockform für flache (und ggf. seitlich aufrecht) gegossene Seifen 

     Seife 
8 x 5 x 2 cm 

     und ggf. 
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