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Cuxhaven, Juli  2017 – Markant, rau, männlich – diese Attribute 

treffen häufig nicht nur auf den Mann an sich zu, sondern auch 

auf seine Haut. Männerhaut ist dicker und hat ein höheres 

Wasserbindungsvermögen als die Haut von Frauen. Durch die 

regelmäßige Rasur wird sie jedoch gereizt und benötigt auch 

deswegen eine kontinuierliche Pflege. Getreu dem Motto „Sei 

der du bist“ pflegt die neue La mer Pflegeserie MEN Marine Care 

sensible Männerhaut mit natürlichen Wirkstoffen aus dem Meer – 

ursprünglich und kraftvoll. Der in allen vier Produkten enthaltene 

Powerwirkstoffkomplex Trimarin – bestehend aus dem Extrakt der 

Rotalge F. lumbricalis, SpecimenTM und Meeresschlick-Extrakt – 

spendet nachhaltig Feuchtigkeit, stärkt die Hautschutzbarriere, 

reduziert die Faltentiefe und pflegt die Haut nachhaltig. Alle  

Produkte sind frei von Parabenen, PEGs und Paraffinen und seit Juli 

2017 erhältlich.

Die Haut von Männern und Frauen ist grundverschieden und erfordert 
deshalb auf die verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen Hauttypen 
abgestimmte Pflegeprodukte. Aufgrund der höheren Talgproduktion ist 
die Haut gerade bei jungen Männern fettiger, wird mit zunehmendem Alter 
und abnehmender Talgproduktion jedoch trockener und dünner. Enthält sie 
anfangs noch viel Kollagen – sie kann so mehr Feuchtigkeit binden, wirkt 
fest und altert entsprechend später –, setzt ab einem Alter von ca. 40 Jahren 
der Alterungsprozess ein. Die Hautalterung läuft dann umso schneller und 
ausgeprägter ab.

Kraftvolle Frische für die Haut
Die richtige Pflege startet bereits in der Dusche. Das La mer MEN Marine 
Care Body & Hair Duschgel in einer handlichen Tube und mit einer 
frischen, maritimen Duftnote reinigt mild und spendet der Haut bereits 
beim Auftragen Feuchtigkeit. Nach dem belebenden Duscherlebnis 
versorgt die nicht fettende La mer MEN Marine Care 24h Pflege  
im praktischen Spender sensible und müde Gesichtshaut optimal mit 
Feuchtigkeit. Dank des Powerwirkstoffkomplexes Trimarin wird die Haut  
beruhigt und die Faltentiefe reduziert. Süßholz-Extrakt wirkt entzündungs-
hemmend und minimiert Rötungen. Die 24h-Pflege morgens und abends nach 
der Gesichtsreinigung auftragen und fertig.
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Schau mir in die Augen, Kleines!
Auch die Augenpartie kommt mit der neuen Pflegeserie nicht zu kurz.  
Die intensiv pflegende sowie kühlende La mer MEN Marine Care Anti-
Stress Augenpflege wirkt abschwellend und mindert Tränensäcke sowie 
Augenschatten. Morgens und abends sollte die ophthalmologisch getestete 
Pflege mit leicht klopfenden Bewegungen um die Augen herum aufgetragen 
werden. 

Shave it, Baby!
Gerade bei der Rasur wird die empfindliche Gesichtshaut besonders 
strapaziert. Eine angenehme Linderung von Rasurbrand, Irritationen 
und Co. schafft der beruhigende La mer MEN Marine Care After Shave 
Balsam. Der hochwirksame Powerwirkstoffkomplex Trimarin versorgt 
die Haut optimal mit Feuchtigkeit, stärkt sie und bereitet sie dadurch  
bereits auf die nächste Rasur vor. Defensil®, ein Komplex aus drei 
natürlichen Extrakten, schützt die Haut zusätzlich vor lichtbedingtem 
Hautstress. Der beruhigende After-Shave-Balsam wird nach der Rasur 
aufgetragen. Er zieht sofort ein, ohne zu fetten, und ist auch für  
empfindliche und sensible Haut geeignet.

Die neue La mer MEN Marine Care ist seit Juli 2017 in Apotheken, 
Kosmetikinstituten oder unter www.la-mer.com/sei-der-du-bist erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung:
La mer MEN Marine Care Body & Hair Duschgel, 150 ml            €   9,90
La mer MEN Marine Care After Shave Balsam, 100 ml         € 29,50
La mer MEN Marine Care 24h Pflege, 50 ml           € 29,50
La mer MEN Marine Care Anti-Stress Augenpflege, 15 ml           € 29,50

Über La mer Cosmetics:
Getreu dem Claim „Der Ursprung der Schönheit“ produziert und vertreibt das Unternehmen  
La mer Cosmetics mit Sitz in Cuxhaven seit mehr als 35 Jahren qualitativ hochwertige, natürliche 
Hautpflegeprodukte, „made in Germany“. Wesentlicher Bestandteil aller Produkte ist der 
Meeresschlick, den Firmengründer Paul Gojny 1981 mittels eines von ihm entwickelten speziellen 
Verfahrens extrahieren konnte. Das Kosmetikunternehmen ist die einzige Firma der Welt, die den 
wertvollen Meeresschlick aus der Nordsee fördern darf. Im eigenen Laboratorium vor Ort isoliert, 
verarbeitet und veredelt La mer Cosmetics diesen und weitere marine Wirkstoffe zu hochverträglichen 
Kosmetikprodukten. La mer Cosmetics stellt seine mehr als 100 verschiedenen Kosmetikprodukte 
stets mit höchstem Anspruch an Qualität, mit exklusiven Inhaltsstoffen und guter Verträglichkeit her. 
Endverbraucher können die La mer Produkte deutschlandweit in Apotheken, in Kosmetikinstituten 
oder online unter www.la-mer.com erwerben.
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