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Nach einer Kundenbefragung der Zeitschrift Schrot & Korn sind die Sonett 
Bio Bubbles mit der Auszeichnung „Bestes Öko 2023“ prämiert worden.  

Bewertungskriterien in der Kategorie „Spiele/ Spielwaren“ waren der 
Spaßfaktor und die Haptik, darüber hinaus auch der Geruch sowie An-
wendung und Praxistauglichkeit. Auch die Verpackung wurde hinsichtlich 
Design, Funktionalität und Aufwand berücksichtigt. Das Produkt erzielte  
95 Prozent der zu erreichenden Höchstpunkzahl.  

Die Sonett Bio Bubbles sind die ersten Seifenblasen in Bio-Qualität. Die In-
haltsstoffe sind vollständig biologisch abbaubar. Neben Bio-Rohstoffen 
enthalten sie natürlichen Schellack für schöne, farbige und langlebige Sei-
fenblasen. Das Produkt ist nach dem NCP (Nature Care Produkt) sowie 
dem CSE-Standard (Certified Sustainable Economics) zertifiziert. Es erfüllt 



mit dem CE-Zeichen alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesund-
heitsschutz und Umweltschutz. 

Die Seifenblasen können durch drei verschieden große Blasringe gepustet 
werden. Das macht sie für kleine und große Menschen zu einem beliebten 
Spielzeug für draußen.   

Erhältlich sind die Bio Bubbles sowohl im 45ml-Döschen, wie auch in der 
0,5-Liter-Nachfüllflasche.  

Inhaltsstoffe:  
Bio Glyzerin*, Zuckertenside, pflanzlicher Bio Alkohol*, pflanzliches Verdickungsmittel 
(Xanthan), natürliches Polymer (Schellack), gewirbeltes Wasser  
*aus kontrolliert-biologischem Anbau   
 
Erhältlich in Naturkostfachgeschäften, Bio-Drogerien und im Sonett Online-Shop 
www.sonett.eu/shop  
 
UVP: 1,98 € (45ml-Döschen) 5,98 € (500 ml, Nachfüllflasche) 
 

Stimmen von Teilnehmer*innen:  
„Die Seifenblasen sind tatsächlich die besten, die ich jemals ausprobiert 
habe, da ich als Erzieherin arbeite habe ich sehr, sehr viele verschiedene, 
bisher ausschließlich konventionelle Marken kennengelernt, die alle nicht 
so gut sind wie diese. … Richtig cool sind die verschiedenen Größen der 
Ringe, es sieht wunderschön aus, wenn die Blasen so verschieden sind.“ 

„Das ist das beste Produkt dieser Art, das wir bis jetzt verwendet haben. Die 
Blasen waren von klein und ganz viele bis sehr groß; die sind außerge-
wöhnlich stabil in der Luft, halten lange auch beim Wind bevor sie zerplat-
zen.“ 
 
„Dass die Seifenblasen in Bio-Qualität sind und nachfüllbar sind, finde ich 
wunderbar. Sie duften angenehm und nicht zu extrem. Und man kann Sei-
fenblasen in unterschiedlichen Größen in die Welt pusten. Einfach super!“ 
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