
Die Urkraft der Weltmeere  -  

der Energiekick für Ihre Haut



Die Weltmeere sind eine unerschöpfliche 

Energiequelle und bieten ein immenses 

Reservoir an bioaktiven Molekülen, die längst 

noch nicht alle erforscht sind. Innovation 
und Entwicklung von Spitzenprodukten 

für Frauen und Männer im Einklang mit den 

spezifischen Wünschen und Erwartungen: 

Seit über 50 Jahren setzen die THALGO-
Laboratorien auf die Urkraft der Meere.

Die Pflegeserie THALGO MEN bündelt 

das Beste, was die Energie und Vielfalt des 

Meeres zu bieten haben, um die besonderen 

Ansprüche der Männerhaut zu erfüllen. Die 

Haut der Männer wird durch Rasur und die 

Belastungen des Alltags (Luftverschmutzung, 

Klimaanlagen usw.) strapaziert und benötigt 

entsprechende Pflege. Deshalb entwickelten 

die THALGO-Laboratorien eine übersichtliche 

7-teilige Pflegeserie für alle, die bei den 

täglichen Pflegeschritten – REINIGUNG, 
RASUR, PFLEGE  – höchsten Wert 

auf Wirksamkeit, sofortige Ergebnisse und 

einfache Anwendung legen.

50 Jahre  
maritime intelligenz
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Der Hauptaktivstoff der Pflegeserie, Algue Bleue 
Vitale®, zeichnet sich durch eine unvergleichlich 

energiespendende und regenerierende Wirkung aus.

Dieser Algenkomplex ist der exklusive Wirkstoff der Pflegeserie 

THALGOMEN und schöpft seineKraft aus dem Klamath See im Westen der 

USA. Dieses intakte natürliche Ökosystem wird durch das reine Wasser 

schneebedeckter Gipfel gespeist. Da der See in einem Vulkangebiet 

liegt, ist er besonders reich an Mineralien und Spurenelementen. In 

diesem besonderen Umfeld entstand vor 3,5 Millionen Jahren die Alge 

Aphanizomenonflos-aquae, Algue Bleue Vitale®.

Die hochkonzentrierte Mikroalge mit regenerierender und 

energiespendender Wirkung versorgt die Haut intensiv mit Mineralien 

und Spurenelementen. Ihre Aminosäuren und wichtigen Vitamine 

verleihen neue Energie und bringen die Zellen der Haut wieder in 

Schwung. Die außergewöhnliche Anti-Ageing Wirkung von Algue 

Bleue Vitale® wurde in In Vitro Tests belegt: Der Wirkstoffkomplex 

fördert die Zellaktivität und verfügt über eine glättende Wirkung. 

Algue Bleue Vitale® wurde aufgrund dieser bemerkenswerten 

Eigenschaften ausgewählt und entfaltet seine Kraft in den THALGO 

MEN Pflegeprodukten.
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Ausgleichen - Beleben
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REINIGUNG

Die tägliche Reinigung mit herkömmlicher Seife greift nach und nach 

den schützenden Hydrolipidfilm an. Dadurch wird der Haut Feuchtigkeit 

entzogen - die Haut spannt und wird anfälliger gegenüber externen 

Aggressoren (Rasur, Kälte, UV-Strahlen, Luftverschmutzung usw.).

Für eine optimale Hautverträglichkeit entwickelten die THALGO-Laboratorien 

das THALGO MEN Reinigungs-Gel und die THALGO MEN Frischedusche. Die 

seifenfreien Pflegeprodukte reinigen und klären die Haut und erhöhen ihre 

Widerstandskraft.

Reinigungs-Gel 
i n t e n s i v  .  r e i n i g u n g

Das frische Gel befreit die Haut in Sekundenschnelle von 
Unreinheiten, Verschmutzungen und überschüssigem 
Talg und setzt die wohltuende energiespendende 
Wirkung von Algue Bleue Vitale® frei. Angereichtert 
mit bioaktiven maritimen Zuckern hinterlässt das Gel 
einen ausgleichenden Mikrofilm auf der Haut für eine 
optimale Wirkung gegen das Austrocknen. Das Ergebnis 
überzeugt: eine reine, frische Haut voller Energie und 
Vitalität.

Eine nussgroße Menge auf die Handfläche geben. Auf das 
zuvor angefeuchtete Gesicht auftragen, aufschäumen und mit 
klarem Wasser abspülen.

150 ml Tube.
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Frischedusche 
k ö r p e r  u n d  h a a r e

Duschgel und Shampoo in einem: Die Frischedusche 
reinigt Körper und Haare besonders schnell. Mit dem 
belebenden Algen-Wirkstoff Algue Bleue Vitale® und 
schützenden, bioaktiven maritimen Zuckern wird das 
Duschgel zu einem unentbehrlichen Begleiter für den 
Frischekick am Morgen und neue Energie nach dem 
Sport. Das Duschgel mit dezent, aquatischer Duftnote 
erfrischt und belebt den Körper.

Haut und Haar befeuchten, großzügig aufschäumen. Gründlich 
mit klarem Wasser abspülen. Augenkontakt vermeiden.

200 ml Tube.

Um Unreinheiten vorzubeugen, sollte die 

Haut morgens und abends mit dem THALGO 

Reinigungs-Gel gereinigt werden. Bei 

täglicher Anwendung bereitet das Gel die 

Haut auf die Rasur vor und sorgt für eine 

bessere Gleitfähigkeit der Rasierklinge.

Pflege-Tipp
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Schützen - Beruhigen
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RASUR

Bei der Rasur gleitet die Klinge durchschnittlich sechzig Mal über die 

Gesichtshaut. Dieser Ablauf ist zwar Voraussetzung für ein gepflegtes 

Erscheinungsbild, strapaziert jedoch die Haut und kann Spannungsgefühle, 

Rötungen, Brennen und kleine Pickel verursachen. Die Haut wird empfindlicher 

und entsprechend anfälliger für Schnittverletzungen.

Deshalb entwickelten die THALGO-Laboratorien zwei Must-Haves, die der 

Haut beim Rasieren ultimativen Schutz bieten.

Rasier-Gel
f ü r  e m p f i n d l i c h e  h a u t

Das Rasier-Gel ohne Alkohol speziell für empfindliche 
Haut erweist sich als optimale Lösung für eine effektive, 
angenehme Rasur. Der dichte, besonders milde Schaum 
richtet die Barthaare auf, macht sie geschmeidig und 
sorgt dafür, dass die Klinge optimal gleitet. Weizenkeim-
Phospholipide stärken augenblicklich die Hautbarriere 
und wirken im Fall von kleinen Schnittverletzungen 
wie ein „natürliches Pflaster“. Das Gesicht wird perfekt 
rasiert und wirkt schön glatt.

Eine nussgroße Menge auf den angefeuchteten Bart auftragen. 
Rasieren und die Haut mit klarem Wasser abspülen.

100 ml Spray.
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Aftershave-Balsam 
b e r u h i g e n d e  f r i s c h e

Der Balsam ohne Alkohol entfaltet drei Wirkungen 
für optimale Effizienz: Maritime bioaktive Zucker in 
Verbindung mit Weizenkeim-Phospholipiden bieten 
einen lückenlosen Schutz vor Rasurbrand. Die 
vitalisierende Wirkung von Algue Bleue Vitale® sorgt 
für einen Energiekick und das Molekül Chelidonin 
verzögert den Bartwuchs. Wer sich eine glatt rasierte 
Haut oder einen gepflegten Bart wünscht, liegt mit 
diesem frischen, leichten Aftershave-Balsam mit 
nachweislich beruhigender Wirkung genau richtig. 

Nach der Rasur auf die gründlich abgetrocknete Haut 
auftragen.

75 ml Tube.

Der beste Zeitpunkt für die Rasur ist morgens 

nach der Dusche. Durch den Wasserdampf 

erweitern sich die Poren. Das Reinigungs-

Gel klärt die Haut. So lassen sich Barthaare 

leichter und angenehmer rasieren. 

Pflege-Tipp
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Erfrischen – Hydratisieren –  
Regenerieren 
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PFLEGE
Viele Meetings bei der Arbeit, ein ausgefülltes Privatleben, gesellschaftliche 

Verpflichtungen... Manchmal wird Hautpflege zu einer echten Herausforderung. 

Die Vernachlässigung hat jedoch ihren Preis: Männerhaut ist weniger 

widerstandsfähig, sie altert zwar später, aber deutlich abrupter als Frauenhaut. 

Sie verliert sehr schnell an Spannkraft, die Falten sind ausgeprägter und tiefer. 

Deshalb ist es so wichtig mit Hilfe einer adäquaten Pflege vorzubeugen.

Die THALGO-Laboratorien erfüllen die Erwartungen der Männer und 

konzentrieren sich mit diesen drei Produkten auf das Wesentliche. Für eine 

gezielte Wirkung ohne überflüssige Extras.

Intensiv-Feuchtigkeits-Creme
e n e r g i e s p e n d e n d e  f e u c h t i g k e i t

Ein Feuchtigkeitskick für 8 Stunden!
Die Feuchtigkeitspflege enthält eine Kombination aus intensiv 
feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen. Für einen optimalen 
Feuchtigkeitsgehalt von morgens bis abends hinterlassen 
die bioaktiven Zucker der Algen Enteromorpha compressa 
und Chondrus crispus gleich nach dem Auftragen einen 
ausgleichenden Mikrofilm an der Hautoberfläche, während 
der schützende Komplex die Zellen in die Balance bringt. Für 
eine klare Haut ist die Creme zusätzlich mit unsichtbaren 
Mikrosphären angereichert, die den Teint nachhaltig mattieren.

Gesicht und Hals mit dem Reinigungs-Gel reinigen. Creme auf 
Gesicht und Hals auftragen.

50 ml Pumpspender.
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Erfrischen – Hydratisieren –  
Regenerieren Anti-Falten-Pflege  

s t ä r k e n d e  r e g e n e r a t i o n

So wirksam, dass die Anwender eine glattere Haut, 
geringere Faltentiefe und eine regenerierte Haut bestätigen. 
Die Anti-Falten-Pflege mit einem hohen Anteil an Substance 
Initiale Marine® und Algue Bleue Vitale® wirkt gezielt auf die 
Stützstruktur der Haut und gleicht auf diese Weise Falten 
von innen heraus aus. Die Collagensynthese wird stimuliert 
unddie Stützmatrix neu strukturiert. Die Haut gewinnt an 
Spannkraft. Falten erscheinen sichtbar gemildert.

Belebendes Augen-Serum   
gegen tränensäcke und augenringe

Das speziell für die empfindliche Augenpartie entwickelte 
Konzentrat wirkt gegen  Anzeichen von Müdigkeit. Das 
federleichte Augengel ohne Duft- und Farbstoffe ist intensiv mit 
Vitamin PP angereichert, das den Zellstoffwechsel stimuliert und 
neue Frische schenkt. Erwiesene Wirksamkeit: Schwellungen 
werden gemildert, Tränensäcke wirken weniger ausgeprägt 
und dunkle Augenschatten sind deutlich abgeschwächt. Ideal, 
um die verräterischen Spuren einer langen Nacht oder die 
sichtbaren Folgen eines Jetlags zu reduzieren.

Auf Gesicht und Hals auftragen.

50 ml Pumpspender.

Serum auf die Augenpartie auftragen.

15 ml Tube.

Gönnen Sie sich einmal pro Monat eine Gesichtsbehandlung in einem 
THALGO-Institut, um die Wirksamkeit Ihrer täglichen Pflegeprodukte 
zu optimieren. Trinken Sie täglich mindestens 1,5 Liter Wasser, damit 
die Haut von Innen heraus hydratisiert wird.

Pflege-Tipp
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BEHANDLUNGS-ERLEBNIS 
für “Ihn”

Entdecken sie die 
Meerestiefenbehandlung
Ocean Care

Die Spezialbehandlung Ocean Care verspricht Ihnen eine einstündige Auszeit, 

um neue Energie zu tanken und den Alltagsstress hinter sich zu lassen.  

Eine Einladung zum Entspannen: Die Pflegebehandlung beginnt mit 

dem Reinigungsritual „Eintauchen in das Meer“, einem unerlässlichen 

Schritt für die tiefenwirksame Reinigung der Haut. Danach wird die 

Haut mit einem intensiv remineralisierenden Spray belebt. Für einen 

regenerierenden Frischekick und als Muntermacher für die Zellen 

werden anschließend die hochdosierten Algue Bleue Vitale®-Extrakte 

aufgetragen. Ein weiteres Highlight: die maritime Massage, eine Abfolge 

von entspannenden Massagebewegungen, die Verspannungen in Gesicht, 

Hals und Trapezmuskel lösen soll.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Spuren von Müdigkeit verschwinden, 

die Haut erhält neue Energie, sie wirkt glatt und fühlt sich angenehm an. 

Die Wogen des Meeres sorgen für Ruhe und Entspannung.
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THALGO COSMETIC GMBH
Griesbachstr. 10 - 76185 Karlsruhe - DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0)721/89 33 16-0 - Fax: +49 (0)721/89 33 16-89
E-mail: info@thalgo.de - www.thalgo.de

www.facebook.de/thalgo.deutschland

THALGO AUSTRIA
Tel.: +43 (0)55 22/5 43 25 - Fax: +43 (0)55 22/5 43 66

E-mail: info@thalgo.at - www.thalgo.at

DEUTSCHE SCHWEIZ UND TESSIN
VANITY Cosmetics AG - AM SCHANZENGRABEN 25

CH-8002 Zürich - SCHWEIZ
Tel.: +41 44 281 08 30 - Fax: +41 44 281 08 50

E-mail: info@vanity.ch - www.vanity-cosmetics.ch LT
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