
N A T U R P F L E G E

Das Naturpflege-System



Der Firmengründer sah bereits 1958  
sensibel und weitsichtig die wachsenden  
Umweltbelastungen: 

„Die Zeitschäden wachsen. Die ungesunde, nervöse Arbeitsweise, 
das verunreinigte Wasser, die durch Staub, Gase, Säuren verpestete 
Luft, ganz zu schweigen von dem Problem der Radioaktivität, das 
in der Zukunft vielleicht brennend wird – das alles zusammen sind 
Schäden äußerer Art, die mehr oder weniger auf die Haut einwirken. 
Dazu kommen aber noch die Nahrungsschäden, die durch Pflanzen- 
schutzmittel, mineralogische Düngeverfahren, Konservierungs- 
mittel usw. hervorgerufen werden.“

Einzigartiger Naturkreislauf der Speick-Pflanze

Biosphärenpark Nockberge

Speick Naturkosmetik –  
Vision und Faszination
Mehr als 85 Jahre Firmengeschichte prägen unser Familienunter-
nehmen. Wikhart Teuffel, der Enkel des Gründers Walter Rau, leitet 
Speick Naturkosmetik heute in dritter Generation.

Aber werfen wir einen Blick zurück. Zum Zeitpunkt der Unterneh-
mensgründung schreiben wir das Jahr 1928. Die Weltwirtschaft 
zeigt sich von Krisen geschüttelt. Trotzdem wagt der Anthropo-
soph Walter Rau die Gründung des „Feinseifenwerk WALTER RAU“. 
Als Sprössling des Stuttgarter Familienbetriebs „Vereinigte Sei-
fenfabriken“ will er die elterliche Tradition der Seifenherstellung 
fortsetzen. Aber das genügt ihm nicht: Er möchte mehr als die 
damals bekannte Kernseife zur Wäschereinigung herstellen. Seine 
Idee: eine sanfte natürliche Seife zur Körperpflege.

Zu dieser Idee gesellt sich eine besondere Faszination: Die einzig-
artig harmonisierenden Heilkräfte des Speick, lat. Valeriana celtica, 
seit Jahrhunderten von den Menschen geschätzt, begeistern ihn.

Es wird seine Vision, die wertvollen Inhaltsstoffe der fast in Verges-
senheit geratenen Pflanze wieder nutzbar zu machen. Walter Rau 
erkennt: Auf das zentrale Nervensystem wirkt der Speick beruhi-
gend, während er zugleich das vegetative Nervensystem anregt.

Aus Idee und Faszination wird ein einzigartiges Produkt: Die Speick 
Seife. Diese natürliche, hautmilde Seife ist eine kosmetische Revo-
lution – gilt sie doch der Körperpflege und nicht der Reinigung.

„Mensch bleiben und sich weiterentwickeln können“

Das ist Wikhart Teuffel für die Entwicklung seiner Mitarbeiter 
wichtig. Wie bedeutsam es ist, dass „Traditionen Zukunft haben“ 
zeigt sich für den Enkel des Firmengründers am Beispiel der Kärnt-
ner Almbauern-Familien, die den wild wachsenden Speick ernten: 
Der elterliche Hof wurde von der nächsten Generation übernom-
men und mit ihm die Speick-Ernte – von Hand, wie seit Jahrhun-
derten. Auf ca. 1800 Höhenmeter, hoch oben auf den Nockbergen, 
stellt die Speick-Ernte für die Familien ein wichtiges Zusatzeinkom-
men dar. Werte ganz praktisch gelebt – das ist die Partnerschaft 
mit den Speick-Almbauern und der Region Biosphärenpark Nock-
berge. Das Bewusstsein für die Endlichkeit natürlicher Ressourcen 
am Beispiel des alpinen Naturkreislauf der Kärntner Nockberge 
und wie unauflöslich unser „Mensch-Sein“ mit dem natürlichen 
Kosmos verwoben ist – das erfuhren die Mitarbeiter des Familien-
betriebs z. B. auf einer Reise in die Nockberge zum Speick und den 
erntenden Almbauern.

Speick Naturkosmetik heute

Das ist die Fortführung einer Vision, seit mehr als 85 Jahren, 
verbunden mit dem Bewusstsein für das ökologische und soziale 
Gefüge, in das das Familienunternehmen, die Almbauern-Familien 
und die Region Nockberge gleichsam eingebunden sind. Mit Ver-
antwortung für die Zukunft.

Speick Men NATURPFLEGE



In der Botanik kennt man ihn als Valeriana 
celtica. Schon diese lateinische Bezeichnung 
des Speick ist Kulturgeschichte pur: „Valere“ 
ist lateinisch und bedeutet „gesund erhalten“, 
während „celtica“ für die keltische Herkunft, 
heute die alpinen Kärntner Nockberge, steht. 

Auf das zentrale Nervensystem wirkt  
die Heilpflanze beruhigend, während sie  
zugleich das vegetative Nervensystem an-
regt. Der Speick entspannt, ohne müde zu  
machen und belebt Seele, Körper und Geist.

Früher wurde der Speick Spica celtica  
genannt. Da der Wurzelstock an eine Ähre  
erinnert, taufte man die Heilpflanze kurzer- 
hand mit dem lateinischen Begriff dafür:  
Spica. Die Geschichte der Pflanze wurde über 
die Jahrhunderte fortgeschrieben und aus 
Spica wurde Speick. 

Wer den Speick sucht, muss zunächst viele 
Höhenmeter zurücklegen und die Baum-
grenze der Kärntner Alpen hinter sich lassen.  
Ab 1800 m wird man fündig. Im Natur-
schutzgebiet des Biosphärenpark Nockberge 

sammelt der Speick seine harmonisierend 
wirkenden Kräfte. 

Bereits seit Jahrtausenden gewinnt man 
das wertvolle Speick-Öl durch schonende 
Extraktion aus den Pflanzenwurzeln. 

Im Ägypten des Jahres 500 v. Christus 
aromatisierte man die Bäder mit Speick 
und pflegte die Haut anschließend mit dem 
kostbaren Öl.  Jahrhundertelang wurden 
über Venedig täglich mehrere Tonnen Speick 
in alle Welt exportiert. 

Schon im 10. Jahrhundert setzte man die Heil- 
pflanze medizinisch ein. Das Magenleiden des 
Kaisers Marc Aurel kurierte der Arzt Galen 
mit Speick. Die Pflanze wurde inzwischen mit 
Gold aufgewogen und später extra besteuert. 
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der 
Speick in die Türkei, nach Syrien und Marokko 
sowie in den Sudan geliefert.  
1936 befürchtete man seine Ausrottung und 
stellte ihn unter Naturschutz. Damit verlor 
der Speick schlagartig seine wirtschaftliche 
Bedeutung und geriet in Vergessenheit.

Dem Speick auf der Spur 
Die einzigartige Kulturgeschichte der wiederentdeckten Heilpflanze
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Gepflegt aussehen mit natürlichen 
Inhaltsstoffen – das ist Speick Men.
Eine Männerkosmetik, die

•  durch ausgewählte, gleichartige Rohstoffe 
die Membranfunktion der Haut entlastet, 
da diese sich nicht kontinuierlich auf 
andere Produktkompositionen umstellen 
muss. Dies senkt die Allergiebereitschaft 
und unterstützt die natürlichen Hautfunk-
tionen

•  den weltweit einzigartigen Speick-Extrakt 
enthält. Die harmonisierende Wirkung des 
Speick (lat. Valeriana celtica, Heilpflanze 
zertifiziert als kontrolliert biologische 
Wildsammlung) entfaltet sich durch sein 
kostbares Öl. Dieses wird durch Extraktion 
aus den Wurzeln gewonnen. Der alpine 
Naturkreislauf versorgt den Speick durch 
das Erdreich von der Wurzel an mit 
besonderen Nährstoffen

•  soweit in Qualität und Quantität verfügbar, 
Pflanzen aus kontrolliert biologischem 
Anbau beinhaltet

•  Parfümkompositionen mit wertvollen 
ätherischen Ölen beinhaltet

•  auf den Einsatz von Rohstoffen auf 
Mineralölbasis verzichtet

•  ohne Konservierungsstoffe auskommt bzw. 
im Duschgel-Bereich naturkosmetisch 
konserviert ist

Und nicht vergessen, gesund zu leben, denn 
eine bewusste Lebensweise in Kombination 
mit der richtigen Pflege bietet die besten 
Voraussetzungen für anhaltend schöne und 
gesunde Haut.

Das Naturpflegesystem
Für eine natürlich vitale Ausstrahlung

Speick Men NATURPFLEGE

„Als Neuzugang in der Speick-Familie war ich begeistert, ein 
Unternehmen kennenzulernen, das in Sachen Nachhaltigkeit 
wirklich ernst macht und sich nicht nur einen dement-
sprechenden Anstrich zulegt, der bei genauerem Hinsehen 
bröckelt. Ich freue mich sehr auf das nächste Shooting und 
hoffe, dass das Unternehmen Speick immer mehr Anklang 
findet und hilft, auch das Denken der Menschen nachhaltig 
zu verändern.“

Stefan, Grafik-Designer



Rasierschaum
Feuchtpflegende Rasur

Dieser reichhaltige Rasierschaum mit 
natürlichen Inhaltsstoffen und cremenden 
Wachsen pflegt sanft schon bei der Rasur. 
Aloe vera-Gel beruhigt die Haut und spen-
det Feuchtigkeit, sodass Hautirritationen 
vorgebeugt wird.

•    Mit Aloe vera-Gel aus kontrolliert biologi-
schem Anbau

•    Mit hautglättenden Weizenproteinen
•    Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
•    Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
•    Vegan
•    Dermatologisch allergologisch getestet

Rasierseife
Hautberuhigende Rasur

Rasierpflege-Komfort pur! Speick Men 
Rasierseife pflegt und wirkt entspannend 
durch Lavendel-Öl. Die Duftkomposition mit 
ätherischen Ölen sorgt für ein natürliches 
Dufterlebnis.

•  Mit entspannendem Lavendel-Öl
•  Ohne Konservierungsstoffe
•  Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
•  Dermatologisch allergologisch getestet

Anwendungstipp
Rasierseife an feuchtem Pinsel aufschäu-
men und auf das Gesicht auftragen.

Rasiercreme
Hautentspannende Rasur

Der Klassiker unter den Rasierprodukten! 
Entfaltet ihre volle Geschmeidigkeit und 
den Perlmuttglanz nach einer Reifezeit von 
12 Wochen. Die Rasiercreme verwöhnt mit 
hautglättenden Inhaltsstoffen auf pflanzli-
cher Basis und ätherischen Ölen. Wertvolles 
Lavendel-Öl entfaltet seine entspannende 
Wirkung.

•  Mit echtem Bienenwachs
•  Mit entspannendem Lavendel-Öl
•  Ohne Konservierungsstoffe
•  Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
•  Dermatologisch allergologisch getestet

Speick Men NATURPFLEGE

Das Pflegesystem für die perfekte Rasur



Pre Electric Shave Lotion
Sanfte Vorbereitung der Elektrorasur

Unterstützt die hautschonende Elektrorasur 
durch sanftes Aufstellen der Barthaare. Mit 
hautentspannendem Lavendel und einer 
Komposition ätherischer Öle.

• Mit entspannendem Lavendel-Öl
• Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
• Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
• Vegan
• Dermatologisch allergologisch getestet

After Shave Lotion
Erfrischende Pflege

Natürliches Rasierwasser mit hauttoni-
sierendem und vitalisierendem Zauber-
nuss-Extrakt (Hammamelis-Extrakt). 
Die erfrischend-herbe Duftkomposition 
mit ätherischen Ölen, Lavendelwasser 
und Menthol belebt die Sinne. Nach der 
Rasur wird die strapazierte Gesichtshaut 
feuchtgepflegt und damit die hauteigene 
Hydro-Lipid-Balance unterstützt.

• Mit vitalisierendem Zaubernuss-Extrakt
• Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
• Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
• Vegan
• Dermatologisch allergologisch getestet

After Shave Balsam 
Sensitiv
Hautberuhigende Pflege 

Cremender After Shave Balsam für einen 
pflegenden Abschluss der Rasur. Zauber-
nuss-Extrakt, Bisabolol (Wirkstoff der 
Kamille) und Ringelblumenextrakt (kbA) be-
ruhigen die empfindliche Haut und beugen 
eventuellen Reizungen vor. Eine herb-wür-
zige Duftkomposition mit ätherischen Ölen 
und Menthol vitalisiert und belebt die Sinne. 

•  Mit hautberuhigendem Ringelblumen-
Extrakt und Aloe vera-Gel aus kontrolliert 
biologischem Anbau

•  Mit wertvollem Kamelien-Öl aus  
kontrolliert biologischem Anbau

• Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
• Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
• Dermatologisch allergologisch getestet

Speick Men NATURPFLEGESpeick Men NATURPFLEGE



Speick Men NATURPFLEGE

„Ich freue mich sehr, dass die Zusammenarbeit mit 
Speick weiterhin Bestand hat. Die Unternehmensphi-
losophie spiegelt sich in der familiären Stimmung bei 
den Fotoshootings, im Fokus auf Nachhaltigkeit u. a. 
durch das Styling mit sehr schönen Outfits vom ÖKO-
Textilhersteller ,ArmedAngles‘ und in der individuellen 
Leitung, die sich nicht von Marktzwängen vereinheit-
lichen und ,blasspolieren‘ lässt. Daher bin ich immer 
sehr gerne dabei.“

Benni, Englisch- und Sportlehrer

Intensiv Creme
Vitalisierende Pflege

Aufbau-Pflege mit Bio-Shea-Butter, Bio-Rosmarin-Extrakt und Bio-Aloe vera-Gel (kbA), 
speziell für empfindliche Männerhaut entwickelt. Für das Plus an Schutz vor schädlichen 
Umwelteinflüssen und eine optimale Feuchtigkeitsversorgung. Ätherische Öle und Pflanzen-
extrakte verleihen der Creme auf natürliche Weise einen erfrischenden Duft. Ideal auch als 
beruhigend-erfrischende Nachrasurpflege.

• Mit hautschützendem Bio-Rosmarin und Bio-Shea-Butter
•  Mit feuchtpflegendem Aloe vera-Gel aus kontrolliert biologischem Anbau
• Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
• Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
• Vegan
• Dermatologisch allergologisch getestet

Die Haut von Männern ist etwa 20 Prozent 
dicker als die von Frauen. Das liegt daran, 
dass die Epidermis (Oberhaut) mehr Zell-
schichten aufweist und die Dermis (Leder-
haut) mehr Collagen und Elastin enthält.

Die dickere Haut hat ein höheres Wasser-
bindungsvermögen, was sie praller und 
fester aussehen lässt. Dieser günstige 
Wasserhaushalt lässt Männerhaut norma-
lerweise später Falten bilden, die dann aber 
tiefer und besonders charakteristisch sein 
können.

Gesichtspflege für die 
speziellen Bedürfnisse 
männlicher Haut



Duschgel
Hair + Body 
Vitalisierende Duschpflege

Duschgel mit deodorierendem, duftendem Bio-Salbei für ein hautberuhigendes und  
feuchtigkeitsspendendes Duscherlebnis. Das Duschgel für den energetischen Frische-Kick.

•  Mit deodorierendem Salbei aus kontrolliert biologischem Anbau
• Ohne Farbstoffe
• Ohne synthetische Konservierungsstoffe
• Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
• Vegan
• Dermatologisch allergologisch getestet

Speick Men NATURPFLEGE

Körperpflege



Body Lotion
Wohlfühl-Pflege für geschmeidige 
Haut

Natürlich-feuchtpflegende und hautberuhi-
gende Lotion mit Avocado-Öl und Aloe vera-
Gel aus kontrolliert biologischem Anbau für 
sensible Haut. Mit Bio-Rosmarin und dem 
erfrischenden Duft ätherischer Öle.

• Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
• Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
• Vegan
• Dermatologisch allergologisch getestet

Deo Stick und Deo Spray
Sanfte Deo-Pflege

Mit Bio-Salbei und ausgewählten Pflanzensubstanzen für eine lang anhaltende Wir-
kung. Für den frischen Duft sorgt eine Komposition mit ätherischen Ölen. Wertvolles 
Lavendel-Öl entfaltet seine entspannende Wirkung. Pflegt auch sensible Haut.

•  Mit deodorierendem Salbei aus kontrolliert biologischem Anbau
•  Mit beruhigendem Lavendel-Öl
•  Ohne Aluminiumsalze
•  Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
•  Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
•  Vegan
•  Dermatologisch allergologisch getestet

Eau de Toilette
Elegante Frische

Der unverwechselbar energetische, ausgewogene 
Duft. Modern maskulin und erfrischend. Die charak-
teristische Kopfnote mit dem einzigartigen, harmo-
nisierenden Speick-Extrakt verleiht dem Duft seine 
Individualität und Magie. Die erfrischende Herznote 
mit Lemongras- und Petitgrain-Öl verströmt Leichtig-
keit. Patchouli-Öl prägt die fein-würzige Basisnote und 
rundet die edle Komposition ab. 

• Ohne synthetische Farb- und Konservierungsstoffe
• Ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis
•    Gluten- und lactosefrei
• Vegan
• Dermatologisch allergologisch getestet

Speick Men NATURPFLEGE Speick Men NATURPFLEGE



Nachhaltig ausgezeichnet

Weitere Infos: 
speick.de

Nachhaltiger 
Hersteller

www.nachhaltig-einkaufen.de

2015
Silber

Verantwortung für das eigene Tun – unsere 
Unternehmensmaxime. Wir leben Nachhaltigkeit seit 
88 Jahren in allen Facetten. Nachhaltigkeit hat für 
uns höchste Priorität und bildet damit in unserem 
Alltagsgeschehen den Mittelpunkt. Das heißt für uns: 
„Mensch bleiben und sich weiterentwickeln können.“

Ausgezeichnet nachhaltig
Unser Credo: Fähige, engagierte Geschäfts-
führung | transparente, klare Unternehmens-
struktur | Ausgewogenheit der finanziellen 
Mittel | Schutz der lebenserhaltenden Ele-
mente Erde, Luft, Wasser und Licht | verant-
wortungsvoller Umgang mit Energie, Roh-
stoffressourcen, Emissionen und Abfall | 
soziales Miteinander steht im Mittelpunkt 
unseres Wirtschaftens | Regionalitätsden-
ken und fairer Handel mit allen Geschäfts-
partnern | faire Preispolitik.

Es lohnt sich für jedes Unternehmen, sich 
mit dem Thema „nachhaltige Unternehmens- 
führung“ zu beschäftigen – und zwar von 
innen heraus. Diese Auseinandersetzung 
bereichert das ganze Unternehmensleben. 
Wir haben erfahren: Durch die Auszeich-
nungen gewinnt ein Unternehmen in der 
Wahrnehmung von außen an Wertigkeit und 
erhält Zuspruch in der Gesellschaft für sein 
nachhaltiges Handeln.

Für mich persönlich sind die Auszeichnungen 
Bestätigung für unsere ganzheitliche (sozial, 
ökologisch und wirtschaftlich) Unterneh-
mensführung. Darauf bin ich stolz, und da-
rauf sind auch unsere Mitarbeiter stolz. Das 
Wir-Gefühl im Unternehmen wird gestärkt.

Für unsere Geschäftspartner und Kunden 
sind die Auszeichnungen vertrauensbildend 
und damit eine Bescheinigung unserer 
nachhaltigen Standards. Die Auszeichnung 
durch die Bundesregierung z. B. steigert 
unsere Markenbekanntheit vor allem in der 
wertegesteuerten Käuferschaft.

Für mich standen bei der Bewerbung um die 
Auszeichnungen weniger Ruhm und Ehre im 
Vordergrund als vielmehr die Bewusstseins-
bildung bei den Mitarbeitern. Wir haben sie 
eng in die Bewerbungsprozesse mit einge-
bunden, um gemeinsam herauszuarbeiten, 
was an unseren Arbeitsplätzen nachhaltig 
ist. Auf diese Weise haben wir ein Verständ-
nis für unsere ganzheitliche Unternehmens-
führung geschaffen, das die Belegschaft 
motiviert. Dass die Auszeichnungen unser 
Markenprofil auch in der Öffentlichkeit 
positiv hervorheben – darüber freuen wir 
uns natürlich, zumal wir ja ein recht kleines 
Unternehmen sind.
Durch die Auszeichnungen haben sich auch 
unsere Netzwerke erweitert, so dass wir uns 
in verschiedenen Gremien für mehr Nachhal-
tigkeit in der Wirtschaft engagieren.

Wikhart Teuffel, 
Geschäftsführender Gesellschafter



Auszeit mit Speick
Speick-Spaziergänge

Vom späten Frühjahr bis in den Herbst hinein werden in den wunderschönen Kärntner 
Nockbergen Speick-Wanderungen angeboten. „Duftwandeln“ wo der Speick zu Hause ist. 
Der Biosphärenpark Nockberge und das Tourismus-Marketing Bad Kleinkirchheim laden 
sowohl zu kleinen Speick-Spaziergängen, als auch zu großen Speick-Wanderungen ein – 
dabei führt der Weg zu ausgesuchten Hütten in der Region. Genuss und Entspannung 
pur. Speziell im Herbst weht der betörende würzige Speick-Duft im milden Klima über die 
Almen und verwöhnt Körper und Geist.

Weitere Informationen zu diesem Naturerlebnis bei uns oder unter  
www.biosphaerenparknockberge.at sowie www.badkleinkirchheim.at 

Das einzigartige Naturschutzprojekt
Speick Naturkosmetik enthält – weltweit exklusiv – den einzigartigen Speick-Extrakt.  
Die Speick-Pflanze ist seit 2003 als eine der wenigen europäischen Pflanzen als  
kontrolliert biologische Wildsammlung (kbW) zertifiziert. Je nach Produkt wird der 
wertvolle Speick-Extrakt mit anderen Inhaltsstoffen kombiniert. Alle Speick-Produkte 
enthalten den Extrakt der Speick-Pflanze, den wir weltweit exklusiv verarbeiten. 

Der Speick wird heute noch wie seit Jahrhunderten von Hand geerntet. Für die Almbau-
ernfamilien mit Erntelizenz ist die Speick-Ernte ein wichtiger Zusatzverdienst zum sonst 
eher kargen Almbetrieb.  

Fairer Handel ist für uns schon immer eine Selbstverständlichkeit.

Der natürliche 
Energizer

Zellmembran-
schutz und
Energielieferant

Das Naturpflege-
Programm

Ganzheitlich 
nachhaltig. 
Detox-Duschgel 
mit energetisier-
tem Wasser.

Eine Vielfalt 
erlesener 
Pflegeprodukte

Die Thermal-
kosmetik für 
ein natürliches  
SPA-Gefühl

Speick Men NATURPFLEGE

ACTIVE

Das  
Naturkosmetik-
Programm FACEAKTIV

Lust 
auf mehr?



Darauf legen wir Wert

Als Familienunternehmen mit mehr als 85-jähriger Geschichte beziehen wir unsere 
Rohstoffe und Verpackungen hauptsächlich aus dem eigenen Land.

Wir entwickeln und produzieren in dritter Generation ausschließlich am deutschen 
Unternehmenssitz.

Jedes Speick-Produkt enthält den harmonisierenden Extrakt der hochalpinen Speick-
Pflanze (kbW) – weltweit exklusiv verarbeitet von Speick Naturkosmetik.

Der Speick (lat. Valeriana celtica) ist eine Heilpflanze mit jahrhundertelanger Geschich-
te. Er wird von Kärntner Almbauern behutsam von Hand innerhalb eines Naturschutz-
projekts geerntet. Wir unterstützen den aktiven Schutz dieser kontrolliert biologischen 
Wildsammlung.

Sollten Sie einmal eines Ihrer Speick-Produkte nicht im Handel finden oder eine Frage 
haben, freut sich unser Kundenservice unter der Telefonnummer 0711 1613-186 über 
Ihren Anruf. Sie erreichen uns per Email an info@speick.de.

Speick Naturkosmetik
Walter Rau Speickwerk 
Postfach 10 01 55
70745 Leinfelden-Echterdingen 
DEUTSCHLAND
Tel. 0711 1613-0 · Fax -100
info@speick.de
speick.de
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Unsere Partner aus der Speick-Region


