schönheit

Manu’s Seifenoper

Aber bitte mit Sahne
Verführerische Torten, köstliche Düfte und ein verlockendes Angebot kleiner aber feiner Leckereien.
Doch keine Sorge um die Figur – in Manuela Roths Geschäften verwöhnen cremige Torten, bunte Muffins,
Butter und Sahne nicht den Gaumen, sondern den Körper. Mit natürlichen Zutaten, erlesenen Düften
und vor allem hübsch verpackt sind sie als Seifen und Cremes ein Erlebnis für Körper und Seele.
Alle Produkte sind aus wenigen natürlichen Rohstoffen und mit Schokoladenfarbstoff und natürlichen
Düften nicht nur wohltuend, sondern auch wunderhübsch anzuschauen.
Die Kombination von Wellness und
Wohlfühlen wäre für Manuela Roth,
Gründerin, und geschäftsführende Inhaberin von Manu’s Seifenoper viel zu
oberflächlich, würde sich hinter der
hübschen Optik nicht auch ein konsequentes Konzept verbergen. Das ent-

stand aus ihren eigenen Hautproblemen,
erfolglosen Behandlungen und dem logischen Schritt, ihre Kosmetik künftig
selbst herzustellen. Das tut Manuela
Roth auch heute noch, aber der
Ein-Frau-Betrieb,
mit dem sie 2009 be-

gonnen hat, ist längst auf drei Filialen,
die Belieferung von bundesweit 200
Händlern, einen Internetshop und insgesamt 16 Mitarbeiter gewachsen. Tendenz steigend, denn die Körperpflegeprodukte werden zeitnah mit einer Gesichtspflegeserie ergänzt, um
das Angebot für Allergiker und bewusste Konsumenten zu komplettieren.

Billige Rohstoffe kommen bei Manuela Roth nicht in die Tüte oder
besser in den Tiegel. Der hat
Ähnlichkeit mit einer Teigmaschine und die Manufaktur erscheint wie eine Mischung aus Labor und
Konditorei. Mit der im
Mai 2013 neu eröffneten
Filiale in der Herdbruckerstraße in Ulm hat
sich Manuela Roth den
Wunsch erfüllt, in einem
historischen Gebäude mitten in der Innenstadt präsent zu sein und ihren Stil nicht nur im Laden umzusetzen, sondern auch zu verkaufen. Englischer Landhausstil beschreibt die
verspielten und nostalgische Wohn- und Dekoaccessoires wohl am besten. Das Stammgeschäft und die Produktion befinden sich
am Unteren Eselsberg, ein weiteres Geschäft
in Bad Wörishofen.
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