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Im Jahre 1918 gründeten Achilles de Brito und sein Bruder Affonso de Brito eine Seifen- und 
Parfümfirma in Porto, Ach. Brito. 

Seitdem kombiniert das Unternehmen Tradition mit Moderne, die weltweite Akzeptanz und die 
hohe Qualität dieser Seifen sprechen für sich.


Ach Brito ist in den wichtigsten nationalen Geschäften vertreten und exportiert in mehr als 50 
Länder. 

Der Erfolg des Unternehmens beruht hauptsächlich auf seinem historischen Portfolio, der Ästhetik 
seiner Verpackung, und der jahrzehntelangen Erfahrung in der Seifenherstellung.


Ach. Brito verwendet nach wie vor traditionelle Produktionsmethoden, und sämtliche Produkte 
spiegeln die Philosophie eines Unternehmens wider, welches sein Engagement für Qualität 
weiterhin hochhält.


Ach Brito ist eine internationale Referenz in der Herstellung von Seifen.




Das Mischen von Zutaten ist der erste Schritt des Produktionsprozesses. Alle 
Bestandteile der Seife werden immer wieder miteinander vermischt, bis sie eine 
homogene Konsistenz erhalten.

Das Mahlen ist der zweite Schritt und gewährleistet die Homogenisierung aller 
Inhaltsstoffe sowie die cremige Textur und das lang anhaltende Parfüm.

Der nächste Schritt ist die Extrusion, bei der die Seifenmasse in einem langen Riegel ohne 
Luft verdichtet wird, so dass die Seifen fest und haltbarer werden.

Nach der Extrusion ist es Zeit zum Schneiden und Gießen. 

Der lange Riegel wird in einzelne Seifen geschnitten, die einzeln mit dem Markenlogo 
gegossen werden.

Der gesamte Produktionsprozess folgt einer strengen Qualitätskontrolle, die vom 
technischen Bereich bis zur Endverpackung reicht, und die Seifen werden von den 
Mitarbeitern individuell geprüft.

Die Verpackung ist die letzte Phase des Prozesses. Die meisten Seifen werden einzeln in 
einem zeitaufwändigen und heiklen Prozess manuell verpackt, der Präzision und 
geschickte Hände erfordert.


Das Portfolio von Ach Brito basiert auf zwei Hauptpfeilern: den historischen Produkten 
des Unternehmens, von denen einige seit mehreren Jahrzehnten auf dem Markt sind, und 
neuen Formeln, die die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden erfüllen.

Ohne Tierversuche und reine Naturprodukte
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LEITE DE CABRA (ZIEGENMILCH)

Mit einem delikaten Aroma von Milch und Haselnuss ist diese Seife mit Ziegenmilch 
angereichert und wird auf pflanzlicher Seifenbasis hergestellt. Es spendet Feuchtigkeit 
und erneuert die Haut, verleiht ihr mehr Weichheit und einen seidigen und samtigen 
Effekt.


PRÓPOLIS 
Mit dem angenehmsten Honigduft, bestehend aus einer pflanzlichen Seifenbasis, die mit 
Propolis angereichert ist. Mit heilender und entzündungshemmender Wirkung zum 
Schutz, zur Regeneration und zur Beruhigung der Haut.


ALOE VERA 
Aus einer pflanzlichen Seifenbasis und einem erfrischenden Duft aus Aloe und wilder 
Minze. Angereichert mit Aloe Vera zeichnet es sich durch seine Fähigkeit aus, die Haut zu 
regenerieren und mit Feuchtigkeit zu versorgen.


AMÊNDOA (Mandel)

Eine Seife mit einem weichen, angenehmen Duft. Aus Mandeln und Haferflocken wird auf 
pflanzlicher Basis hergestellt, angereichert mit süßem Mandelöl, der perfekten 
Feuchtigkeitscreme.


PEDRA POMES (Bimsstein)

Diese Seife mit Peeling- und Entfettungskraft ist auch ideal zum Entfernen der tieferen 
Hautunreinheiten. Hergestellt aus Kokosöl und Bimsstein, bietet es einen frischen, 
aromatischen und würzigen Duft.
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AZULEJO (HONIG & ROSMARIN)

Dieser zarte Duft ist weich und dezent, mit Honig- und Rosmarinnoten und mit der 
Frische von Minze- und Zitronenblättern angereichert.


FADO (LAVENDEL & JASMIN )

Harmonisch und zart setzt sich dieser angenehme Duft aus Jasminnoten zusammen, 
angereichert mit Noten von Bergamotte und einer Mischung verschiedener 
Lavendelsorten.


GALO (THYMIAN & ORANGE)

Dieser erfrischende und lebendige Duft besteht aus Thymian- und Orangennoten, 

angereichert durch die Aromen der Sonnenblume, in scharfem Kontrast zu Olivenholz.


MAR (ALGEN & SALZBLUME)

Dieser kühle, friedliche und entspannende Duft besteht aus Seetang und Meeresbrise, 
angereichert mit Salzblumen, ausgeglichen durch die Süße der Seerose.


OURO (ZISTROSE & KAMILLE)

Exquisit und einhüllend, ist es ein Duft aus Zistrose- und Kamillennoten mit einem Hauch 
von Zedernholz.
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LUXO - BANHO 
Diese Seife wurde 1927 registriert und ist die 
älteste Seife von Ach Brito in kommerzieller 
Produktion. Ursprünglich entwickelt und 
immer noch im großen ovalen Format mit 350 
Gramm erhältlich. 

Der klassische Duft der Seife ist mit süßem 
Mandelöl angereichert und hinterlässt die 
Haut sauber, hydratisiert und leicht duftend. 
Es ist perfekt, um Ihre Haut und Ihre Sinne in 
einem wirklich luxuriösen Bad zu verwöhnen.


LAVANDA 
Die Lavendelseife wird auf pflanzlicher 
Seifenbasis hergestellt und bietet den 
unverwechselbaren Lavendelduft.

Die klassische Verpackung behält das 
ursprüngliche, über 90 Jahre, alte Design 
bei. Reinigt sanft die Haut und hinterlässt sie 
mit Feuchtigkeit versorgt und leicht duftend.

Der Duft besteht aus Noten von Lavendel, 
Eukalyptus, Rosmarin, Orange, Patchouli 
und Moschus.

Geeignet für alle Hauttypen.


LIMÃO 
Ist ein Produkt für die tägliche 
Körperpflege, das die Haut nicht nur 
sauber und gepflegt macht, sondern dank 
der Eigenschaften des Zitronenöls auch 
ein Gefühl von Frische verleiht.


Sie wird auf pflanzlicher Basis hergestellt, 
wodurch die Haut nicht nur gereinigt, 
sondern auch mit wertvollen Mineralien 
gesättigt wird. Zudem wirkt sich die Seife 
mit dem Zitronenöl positiv auf den 
Gesamtzustand der Haut aus, macht sie 
weich und elastisch und stärkt ihre 
regenerativen Eigenschaften.
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LEITE DE BURRA 

Die feuchtigkeitsspendende Seife wird auf 
pflanzlicher Seifenbasis hergestellt und mit 
Eselsmilch angereichert, was ihr eine 
einzigartige Textur, Komfort und Hydratation 
verleiht. Reich an Proteinen, Vitaminen und 
Mineralsalzen, hat Eselsmilch antioxidative 
Eigenschaften. Mit einem dezenten und 
süßen Duft spendet sie der Haut 
Feuchtigkeit und reinigt sie gleichzeitig.

Geeignet für alle Hauttypen.


ARGILA & VERBENA 

Mit einer pflanzlichen Seifenbasis und 
Tonerde in der Formel, hinterlässt diese Seife 
die Haut gereinigt und dank ihres eleganten 
Duftes dezent parfümiert. Die Purificante- 
Seife ist reich an Mineralsalzen und mit 
neutralem pH-Wert, Tonerde hat entgiftende 
und antiseptische Eigenschaften und ist für 
fettige und zu Akne neigende Haut geeignet, 
da sie die Talgproduktion reguliert.

Der Duft besteht aus Blumen- und 
Eisenkrautnoten, kontrastiert mit der Süße 
von Ananas und holzigen Noten.

Geeignet für alle Hauttypen.


Diese Kollektion besteht aus vier pflanzlichen 
Seifen und bietet für jeden Bedarf die 
richtige Seife für die tägliche Hautpflege.


MINZE & HIMBEERE - Diese Seife erfrischt 
die Haut und hinterlässt eine leicht 
parfümierte Haut.

MEERESALGEN & MEERSALZ - Eine Seife 
mit Rotalgen, peelt die Haut mit feinem Duft.

KAMILLE & ALOE VERA - Mit Aloe Vera 
befeuchtet sie die Haut und hinterlässt einen 
dezenten Duft.

TONERDE & EISENKRAUT - Sie reinigt mit 
Tonerde die Haut und hinterlässt eine diskret 
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PATTI - Seit 90 Jahren, nach einer 
Originalrezeptur von Künstlern der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts handbemalt.

Mit einem unverwechselbaren Duft und 
hervorragenden feuchtigkeitsspendenden 
Eigenschaften eignet sich die Patti Special 
Edition Seife für die tägliche Hautpflege 
und macht sie weich und seidig.

LUXO-BANHO – Diese Seife wurde 1927 
registriert und ist die älteste Seife von Ach 
Brito in kommerzieller Produktion.

 ROSALFACE – Eine der femininsten der 
Ach Brito-Seifenkollektion. Diese zarte 
Seife wurde 1939 registriert und behält ihre 
ursprüngliche Formel bei. Es handelt sich 
um eine pflanzliche Seife mit feinem 
Rosenduft.

Ach Brito präsentiert in einer Sonderedition, 
die Retro-Design-Enthusiasten begeistert. 

Anlässlich des 100-jährigen 
Firmenjubiläums wurde für jede Seife eine 
einzigartige, originelle Verpackung im 
Vintage-Stil kreiert. Die Seifen schäumen 
perfekt, gründlich und sanft reinigen sie die 
Haut, machen sie weich und seidig. 
Ach.Brito Historical Soaps werden nach 
traditionellen Rezepturen ohne 
hautschädigende Stoffe hergestellt.


LAVANDA- riecht, wie der Name schon 
sagt, nach Lavendel. 

TRIPLE ALFAZEMA - ist auch ein 
Lavendelaroma, aber zarter und eleganter. 

MUSGO - ausdrucksstarke Mischung aus 
Eukalyptus und Patchouli, verziert mit 
leichten Noten von Waldmoos.
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Die MUSGO - Seife wurde 1936 für die wohlhabenderen Gesellschaftsschichten 
entwickelt und ist leicht an der Krone zu erkennen, die die portugiesische Aristokratie 
symbolisiert und einen ausgeprägten maskulinen Duft verströmt.

Auf pflanzlicher Seifenbasis hergestellt, mit natürlichem Kokosöl und Glycerin 
angereichert, dadurch wird diese Seife noch cremiger und glatter. Der Duft kombiniert 
Kräuteressenzen von Vetiver und Eukalyptus mit kräftigem Patschuli-Akzent. 

Ideal für die männliche Hautpflege und für alle Hauttypen geeignet.

MOGNO - para homem

Eine pflanzliche Körperseife mit hochwertigen Inhaltsstoffen und angereichert mit 
Pistazienöl, stark feuchtigkeitsspendend, für eine weiche und geschmeidige Haut. 
Perfekt für die tägliche Hygiene ist Mogno, speziell für die Männerhautpflege 
entwickelte Linie, mit einem unverwechselbarem maskulinen Duft aus Moschus, 
Sandelholz und mit Meeresnoten.



