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WHAT MAKES A MAN?
CRAFTSMANSHIP WITH NATURAL PASSION
INNOVATION WITH STRENGTH AND THE GREATEST PRECISION
WITH KNOWLEDGE AND PATIENCE
WORKING TOGETHER WITH FRIENDS
TEAMING UP TO CREATE PRODUCTS OF THE HIGHEST QUALITY...
JUST LIKE

TAILOR’S .

DEVELOPED FOR THE UNIQUE NEEDS OF MEN’S HAIR.
TAILORMADE HAIR CARE AND STYLING PRODUCTS.
TAILOR’S. TAILORMADE GROOMING, MADE FOR REAL MEN.

WAS MACHT EINEN MANN AUS?
HANDWERKSKUNST UND LEIDENSCHAFT
INNOVATION, STÄRKE UND GRÖSSTE PRÄZISION
DURCH WISSEN UND GEDULD
UND ZUSAMMEN MIT FREUNDEN
PRODUKTE VON HÖCHSTER QUALITÄT ZU KREIEREN...
SO WIE

TAILOR’S .

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR DIE BEDÜRFNISSE VON MÄNNERHAAR.
MASSGESCHNEIDERTE PFLEGE- UND STYLINGPRODUKTE.
TAILOR’S. MASSGESCHNEIDERTE HAARPFLEGE, GEMACHT FÜR ECHTE MÄNNER.

CARE
Modern men are versatile: they give everything in their
job, they help with the household, they take care of
their kids, they like meeting their mates – and they are
keen on care. That’s why TAILOR’S offers exactly the
kind of caring products that attracts modern men. A
cool packaging which is functional and good looking,
products that are easy and effective in the usage and
scents which reflect a manly character.
Furthermore, the products of our care series mostly offer several benefits – like for example the 3-in-1 which
is shampoo, shower gel and shaving foam in one product – and are suitable for all types of hair. Precious
ingredients like organic tea tree oil, extracts from herbs
like rosemary or peppermint, stimulating agents like
caffeine or menthol – that’s how men like to take care
of themselves!
PARABEN FREE HAIR COSMETICS

Moderne Männer sind vielseitig: sie stehen im Job ihren
Mann, sie helfen im Haushalt, sie kümmern sich um ihre
Kinder, sie treffen sich gerne mit ihren Kumpels – und sie
legen Wert auf Pflege. Deshalb bietet TAILOR’S genau
die Art von Pflegeprodukten, die moderne Männer ansprechen. Eine coole Verpackung, die zweckmäßig ist und
auch optisch etwas hermacht, Produkte, die einfach und
effektiv in der Anwendung sind, Duftnuancen, die den
männlichen Charakter widerspiegeln.
Außerdem bieten die Produkte unserer Pflegeserie meist
mehrere Benefits auf einmal – wie zum Beispiel das 3-in1,
das Shampoo, Duschgel und Rasierschaum in einem Produkt ist – und sind für alle Haartypen geeignet. Wertvolle
Inhaltsstoffe wie Bio-Teebaumöl, Extrakte aus Kräutern
wie Rosmarin oder Pfefferminze, belebende Stoffe wie
Koffein oder Menthol – so pflegen sich Männer gerne!
PARABENFREIE HAARKOSMETIK

CARE SERIES

TAILOR’S Tea Tree Wash is the invigorating cleansing
care for men’s hair. Pure, organic Tea Tree oil, Pepper
mint and Rosemary wash away dandruff and leave hair
fresh and clean, full of vitality and shine. Ideal for all hair
types and useful for an exhilarant start into every day.
USAGE: Massage into wet hair and emulsify well before
rinsing out thoroughly.
TAILOR’S Tea Tree Wash ist die stärkende Reinigungspflege für Männerhaar. Reines Bio-Teebaumöl,
Pfefferminze und Rosmarin entfernen Schuppen und
hinterlassen das Haar frisch und gereinigt, voller Vitalität
und Glanz. Optimal geeignet für alle Haartypen und für
einen belebenden Start in jeden Tag.
ANWENDUNG: Gleichmäßig auf feuchtem Haar
verteilen, gut aufemulgieren. Anschließend sorgfältig
ausspülen.

250 ml

CARE SERIES

TAILOR’S Hair & Body Wash is the exclusive moisture
care for men. Caffeine and menthol stimulate the microcirculation of the scalp and give a fresh feeling to skin
and hair. Provitamine B5 regenerates and moisturises the
hair. Precious sea salt cleans and moisturises scalp and
skin and nourishes hair.
USAGE: Massage into wet hair and emulsify well before
rinsing out thoroughly.
TAILOR’S Hair & Body Wash ist die exclusive Feuchtigkeitspflege für den Mann. Koffein und Menthol regen
die Mikrozirkulation der Kopfhaut an und geben Haut
und Haar den täglichen Frischekick. Provitamin B5
spendet dem Haar Feuchtigkeit und wirkt regenerierend.
Kostbares Meersalz reinigt Kopf- und Körperhaut, spendet ihr Feuchtigkeit und pflegt das Haar.
ANWENDUNG: Gleichmäßig auf feuchtem Haar
verteilen, gut aufemulgieren. Anschließend sorgfältig
ausspülen.

250 ml

CARE SERIES

TAILOR’S 3-in-1 is the ultimate all purpose care tool
for real men. Milk Proteins moisturize and cleanse skin
and scalp, while precious bamboo extract strengthens the
hair.
USAGE: Massage into wet hair and foam all body before
washing off thoroughly. Apply on wet skin for shaving.
TAILOR’S 3-in-1 ist das ultimative Allzweck-Pflegewerkzeug für echte Männer. Milchproteine reinigen
Kopfhaut und Körper und versorgen mit Feuchtigkeit,
während wertvoller Bambusextrakt das Haar stärkt.
ANWENDUNG: Gleichmäßig auf feuchtem Haar und
Körper verteilen, anschließend sorgfältig abspülen. Zum
Rasieren den Schaum auf die feuchte Haut auftragen.

200 ml

CARE SERIES

TAILOR’S Tonic stimulates the microcirculation of the
scalp with its special active complex made out of caffeine
and menthol and gives daily freshness to the hair.
USAGE: Section hair, apply directly onto the scalp and
lightly massage. Leave in.
TAILOR’S Tonic regt die Mikrozirkulation der Kopfhaut durch einen speziellen Aktivkomplex aus Koffein
und Menthol an und gibt dem Haar den täglichen
Frischekick.
ANWENDUNG: Scheitelweise direkt auf die Kopfhaut
auftragen. Unter leichtem Druck mit den Fingerspitzen
einmassieren. Nicht ausspülen.

250 ml

ST YLING
Whether as food, construction material or now in cosmetics: bamboo is a true all-rounder and therefore we
have also discovered this extract for TAILOR’S. No
wonder: bamboo is extremely flexible, yet stable, characterized by fast growth and contains a variety of active ingredients.
Bamboo is in its firmness the symbol of strength and
indomitability but at the same time extremely flexible.
The cells of the stems contain huge amounts of lignin,
which makes them so firm and are the precondition for
the enormous height. Bamboo contains up to 77% of
silicium, a trace element that is a part of skin & hair
as well and with that, it improves structure and gives
moisture to hair. Even the growth of hair is stimulated
by silicium – a real allrounder!

Ob als Lebensmittel, Werkstoff oder nun auch in der Kosmetik: Bambus ist ein echter Alleskönner und deshalb
haben wir diesen Extrakt auch für TAILOR’S entdeckt.
Kein Wunder: Bambus ist äußerst flexibel, dennoch
stabil, zeichnet sich durch schnelles Wachstum aus und
enthält verschiedenste wirksame Bestandteile. Bambus
ist in seiner Festigkeit das Sinnbild von Kraft und Unbeugsamkeit bei gleichzeitiger Flexibilität. Die Zellen
der Halme enthalten große Mengen Lignin, die diese so
hart werden lassen und Voraussetzung für die enormen
Wuchshöhen sind. Bambus enthält bis zu 77% Silizium,
ein Spurenelement, das ebenso Bestandteil von Haut &
Haaren ist und somit strukturverbessernd sowie feuchtigkeitsspendend wirkt. Sogar das Haarwachstum wird
durch Silizium angeregt – ein echtes Multitalent also!

The TAILOR’S styling products with fortifying bamboo extract have been especially developed for the styling of creative men hairstyles. The hair becomes more
resistant and vital. It gets more voluminous immediately without looking or feeling weighed down and a fresh
healthy look that is protected from everydays’ stress.
The TAILOR’S styling products contain pure, ecological organic bamboo extract, extracted from the fastest
regrowing and most resilient vegetable resource of our
planet – because we care for our planet.

Die TAILOR’S Stylingprodukte mit kräftigendem
Bambusextrakt wurden speziell für das Styling von kreativen Männerfrisuren entwickelt. Das Haar wird widerstandsfähiger und lebendiger. Es erhält sofort mehr
Volumen ohne beschwert zu werden und einen frischen
gesunden Look, der vor den täglichen Beanspruchungen
geschützt ist. Jedes TAILOR’S Stylingprodukt enthält
reinen, ökologischen Bio-Bambus-Extrakt, gewonnen
von der am schnellsten nachwachsenden & belastbarsten pflanzlichen Ressource unseres Planeten – weil
wir auf unseren Planeten achtgeben.

PARABEN FREE HAIR COSMETICS

PARABENFREIE HAARKOSMETIK

ST YLING SERIES

TAILOR’S Gel is the ultimate product for lasting hold.
This unique product with bamboo extract and pro vitamin B5 gives the hair a strong look and extra shine.
The alcohol-free gel gives the hair perfect hold and shine
and due to the low pH value it prevents the scalp from
drying out.
USAGE: Apply on towel-dry hair. Work it from the
roots to the ends and let the hair air-dry.
TAILOR’S Gel ist das Nonplusultra für dauerhaften
Halt. Bestehend aus Bambus-Extrakt und Pro-Vitamin
B5, verleiht dieses einzigartige Produkt einen starken
Look und lässt es mit einem Plus an Glanz erscheinen.
Dieses alkoholfreie Gel ist ideal für optimalen Halt und
Glanz. Es hat einen niedrigen pH-Wert und lässt dadurch die Kopfhaut nicht austrocknen.
ANWENDUNG: Auf das handtuchtrockene Haar auftragen. Von der Kopfhaut bis zu den Spitzen arbeiten.
Anschließend Haare luftrocknen lassen.

100 ml

ST YLING SERIES

TAILOR’S Glue is the ultimate styling tool for extreme
hold. With pro-vitamin B5 this extraordinary product
defines the hair, allows astonishing styles and adds extra
gloss to your hair.
USAGE: Work from the roots to the ends. Let air-dry
your hair afterwards.
TAILOR’S Glue ist das Nonplusultra für extremen
Halt. Mit Pro-Vitamin B5 definiert dieses außergewöhnliche Produkt das Haar, ermöglicht verblüffende Styles
und verleiht extra viel Glanz.
ANWENDUNG: Auf das handtuchtrockene Haar auftragen. Von der Kopfhaut bis zu den Spitzen arbeiten.
Anschließend Haare luftrocknen lassen.

100 ml

ST YLING SERIES

The easy to use TAILOR’S hair wax for every type of
hair. This unique product with bamboo extract and
wheat protein gives voluminous hold, outstanding flexibility and natural shine. This product adds body to the
hair and is the perfect tool to create styles with statement.
USAGE: Work a small amount into dry or towel-dry
hair and style as desired.
Das easy-to-use TAILOR’S Haarwachs für alle Haartypen. Bestehend aus Bambus-Extrakt und Weizenprotein, verleiht dieses einzigartige Produkt voluminösen
Halt, hervorragende Geschmeidigkeit und einen natürlichen Glanz. Das Produkt lässt das Haar fülliger wirken
und ist ideal für sichere Styles mit Ausrufezeichen.
ANWENDUNG: Eine kleine Menge gleichmäßig in
das feuchte oder trockene Haar einarbeiten und nach
Wunsch frisieren.

100 ml

ST YLING SERIES

TAILOR’S Pomade is perfect for curly hair. Offers a
modern and flexible alternative for your hair styling. This
unique product with bamboo extract and moisturising
molecules gives you a classic look and helps to control
every type of hair.
USAGE: Work a small amount into dry or towel-dry
hair and style as desired.
TAILOR’S Pomade ist besonders geeignet für gelocktes
Haar. Bietet eine moderne und flexible Alternative im
Styling-Bereich. Bestehend aus Bambus-Extrakt und
Feuchtigkeitsspendern, verleiht dieses einzigartige Produkt klassische Looks und hilft jeden Haartyp unter
Kontrolle zu bringen.
ANWENDUNG: Eine kleine Menge in das feuchte
oder trockene Haar einarbeiten und nach Wunsch stylen.

100 ml

ST YLING SERIES

A rootsy product. TAILOR’S cream strengthens, texturises and gives body to the hair. This unique product with
bamboo extract and beeswax gives strong, shapeable hold
and a natural finish. Especially suitable for short hair
USAGE: For best results, rub a small amount of product
evenly between palms and work it into dry or towel-dry
hair. Style as desired.
Ein erdiges Produkt. TAILOR’S cream stärkt das Haar,
texturiert und verleiht Fülle. Bestehend aus BambusExtrakt und Bienenwachs verleiht dieses einzigartige
Produkt starken, formbaren Halt mit einem neutralem
Finish. Besonders geeignet für kurze Haare.
ANWENDUNG: Für beste Ergebnisse, eine kleine
Menge erst zwischen den Handflächen verreiben und
dann in das Haar einarbeiten. Gleichmäßig im feuchten
oder trockenen Haar verteilen und nach Wunsch frisieren.

100 ml

ST YLING SERIES

TAILOR’S clay is styling power for every type of hair.
This unique product with bamboo extract and silica gives
the hair form and texture. Perfect for short cuts and for
everybody who likes a natural and strong look.
USAGE: Rub a small amount of product evenly between palms until the product is smooth and work it into
towel-dry hair.
TAILOR’S clay ist Stylingkraft für jeden Haartyp. Bestehend aus Bambus-Extrakt und Kieselerde verleiht dieses einzigartige Produkt Form und Textur zum Anfassen.
Gut geeignet für kurze Styles und für alle, die einen natürlich starken Look bevorzugen.
ANWENDUNG: Clay kräftig eindrücken, eine kleine
Menge zwischen den Handflächen verreiben, um das
Produkt weich zu machen. Gleichmäßig in handtuchtrockenes Haar einarbeiten.

50 ml, 100 ml

ST YLING SERIES

The TAILOR’S Gum is the perfect styling aid for all the
guys who don’t want to commit themselves – it defines
and adds structure but always stays flexible enough to restyle your look. Semi-matte finish.
USAGE: Work into dry or towel-dry hair and style it
the way you like.
Der TAILOR’S Gum ist der perfekte Stylinghelfer für
alle Männer, die sich nicht festlegen wollen – er definiert
und verleiht Textur und bleibt trotzdem formbar genug,
um den Look immer wieder zu verändern.
ANWENDUNG: In das handtuchtrockene oder trockene Haar einarbeiten und wie gewünscht stylen und
formen.

100 ml

ST YLING SERIES

It’s not only about perfect products – it’s also about
the presentation! That’s why we always think of cool
merchandising stuff that helps you to promote the
TAILOR’S products in your salon – like for example
our bullet display for your styling ammunition.
Nur perfekte Produkte alleine bringen’s nicht – sie müssen auch gut präsentiert werden! Deshalb denken wir uns
immer wieder cooles Merchandise aus, das dir helft, die
TAILOR’S Produkte perfekt in deinem Salon in Szene
zu setzen – so wie zum Beispiel unser Munitionsdisplay
für die volle Styling-Ladung.

RELOAD
STYLE!

SHAVING
The TAILOR’S Shaving Series has been developed
with the same basic principles the entire brand is based on: Uniqueness. Individuality. Non-Conformance.
Masculinity. And all that with an unmistakable style.

Die TAILOR’S Shaving Serie wurde mit dem gleichen
Anspruch entwickelt, auf dem die gesamte Marke basiert:
Einzigartigkeit. Individualität. Unangepasstheit. Männlichkeit. Und all das mit einem unverwechselbaren Style.

The TAILOR’S Shaving Series offers products of
the highest quality, both for REAL men who want
to remain and take special care of their beard and/or
moustache, but also for REAL men who every now and
then want to partly or entirely shave down their beard
and/or moustache, even if it is temporarily, for example every year in November. True craftsmanship paired
with passion, innovation and the highest quality - these
are the attributes that are filled with life in hairdressing & barber salons every single day - and values that
also represent the modern man of today, that takes care
about a well-groomed appearance.

Die TAILOR’S Shaving Serie bietet Produkte in
höchster Qualität, sowohl für Männer, die ihren
Bart oder Schnauzer besonders pflegen wollen, als
auch für solche, die ihren Bart – teilweise oder komplett – immer mal wieder rasieren. Wenn auch nur
zeitweise, wie zum Beispiel jedes Jahr im November.
Echte Handwerkskunst gepaart mit Leidenschaft,
Innovation und der höchsten Qualität – diese Attribute
werden Tag für Tag in Friseursalons und Barbershops
mit Leben gefüllt – und das sind die Werte, die den
modernen Mann von heute, der sich Gedanken über
sein Styling macht, auszeichnen.
Durch unsere Produktinnovationen, wie zum Beispiel
das einzigartige 3-in-1, aber auch durch unsere Marketing-aktionen wie der TAILOR’S Fragrance Battle,
haben wir wieder einmal bewiesen, warum wir zu den
am schnellsten wachsenden Haarpflegemarken der
Welt gehören. Wir wagen es, anders zu sein, wir fordern
uns selbst heraus und vor allem: wir bleiben uns selbst
immer treu – einfach coole Kerle, die original Schweizer Produkte in Premiumqualität entwickeln, kreieren,
produzieren und vermarkten wollen. Nur für Männer
– für ECHTE Männer!

With some true product innovations, like for example
our unique 3-in-1, and some new and surprising marketing promotions, such as our TAILOR’S Fragrance
Battle, we once again proved why we are amongst the
fastest growing professional haircare brands around the
world. We dare to be different, we challenge ourselves
and our many clients every day and above all we stay
true to who we are: just some cool guys who want to develop, create, produce and market original Swiss Made
products for men. REAL men!

SHAVING SERIES

TAILOR’S 3-in-1 is the ultimate all purpose care tool
for real men. Milk Proteins moisturize and cleanse skin
and scalp, while precious bamboo extract strengthens the
hair.
USAGE: Massage into wet hair and foam all body before
washing off thoroughly. Apply on wet skin for shaving.
TAILOR’S 3-in-1 ist das ultimative Allzweck-Pflegewerkzeug für echte Männer. Milchproteine reinigen
Kopfhaut und Körper und versorgen mit Feuchtigkeit,
während wertvoller Bambusextrakt das Haar stärkt.
ANWENDUNG: Gleichmäßig auf feuchtem Haar und
Körper verteilen, anschließend sorgfältig abspülen. Zum
Rasieren den Schaum auf die feuchte Haut auftragen.

200 ml

SHAVING SERIES

TAILOR’S Beard Wash is the low-foaming and sanitizing cleansing agent for the whisker of real men. Gently
softening and hydrating the beard, it refreshes the face
and improves the skin balance.
USAGE: Apply onto damp beard and skin. Emulsify
well before rinsing out thoroughly.
TAILOR’S Beard Wash ist das desinfizierende Reinigungsmittel mit extra geschmeidigem Schaum für den
Bart von echten Männern. Macht das Barthaar weich
und spendet Feuchtigkeit während es das Gesicht erfrischt und die Balance der Haut verbessert.
ANWENDUNG: Gleichmäßig auf feuchtem Bart und
Haut verteilen, gut aufemulgieren. Anschließend sorgfältig ausspülen.

100 ml

SHAVING SERIES

TAILOR’S Post Shave with its soothing effect, enhances
the natural restoring process of the skin after shaving. The
gel relieves the skin from redness, irritations and itching.
USAGE: Spread evenly on the skin after shaving and
massage gently until fully absorbed.
TAILOR’S Post Shave fördert mit seiner beruhigenden
Wirkung den natürlichen Wiederherstellungsprozess der
Haut nach der Rasur. Das Gel befreit die Haut von Rötungen, Irritationen und Juckreiz.
ANWENDUNG: Nach der Rasur gleichmäßig auf der
Haut verteilen und sanft einmassieren bis alle Rückstände eingezogen sind.

100 ml

SHAVING SERIES

TAILOR’S Moustache Wax defines, fixes and supports
the style of your facial hair.
USAGE: Work in a small amount with fingers or comb.
Style moustache as desired.
TAILOR’S Moustache Wax definiert, fixiert und unterstützt den Style deines Schnurrbarts.
ANWENDUNG: Eine kleine Menge mit den Fingern
oder einem Kamm einarbeiten. Den Schnurrbart wie gewünscht stylen.

30 ml

SHAVING SERIES

TAILOR’S Beard Balm protects, softens and smoothes
the beard. Helps to discipline and eliminate frizz, making
the beard easier to manage, brush and comb.
USAGE: Warm a small amount in the palm of the hands
then work into the beard, form or brush. Leave in, do
not rinse out.
TAILOR’S Beard Balm schützt den Bart und macht ihn
weich. Hilft das Barthaar zu bändigen und eliminiert
Krause. Das Barthaar wird geschmeidig und lässt sich
besser bürsten und kämmen.
ANWENDUNG: Eine kleine Menge in den Handflächen erwärmen und in den Bart einarbeiten. Anschließend formen oder bürsten. Nicht ausspülen.

100 ml

SHAVING SERIES

TAILOR’S Shaving Cream Soap forms a luxurious foam and produces a protective barrier over the
skin, so that the razor blade glides better and the
Skin is protected.
USAGE: Take up a small amount with a shaving brush
moistened with warm water until a creamy foam is formed. Distribute in the beard and shave as usual. Rinse
and dry gently.
TAILOR’S Shaving Cream Soap bildet einen luxuriösen Schaum und erzeugt eine Schutzbarriere über
der Haut, damit die Rasierklinge besser gleitet und die
Haut geschützt wird.
ANWENDUNG: Eine kleine Menge mit einem zuvor
mit warmem Wasser angefeuchteten Rasierpinsel aufnehmen, bis sich ein cremiger Schaum bildet. Im Bart verteilen und wie gewohnt rasieren. Abspülen und schonend
trocknen.

100 ml

SHAVING SERIES

TAILOR’S Contouring Gel favours the gliding of the
blade and allows, thanks to its transparent substance,
to give precise lines and shape to the beard of real men.
Softens the beard hair as ideal preparation for the shave.
Helps to avoid irritation and redness of the skin.
TAILOR’S Contouring Gel begünstigt das Gleiten der
Klinge und ermöglicht durch seine transparente Substanz, dem Bart von echten Männern präzise Linien und
Formen zu verleihen. Macht das Barthaar weich und bereitet es so ideal auf die Rasur vor. Hilft Reizungen und
Rötungen der Haut zu vermeiden.

150 ml

SHAVING SERIES

TAILOR’S Beard Oil tames, softens and defrizzes the
whisker of real men. The blend of precious, hydrating,
natural oils was especially composed for the needs of
beard hair. As sanitizing agent, Bisabolol regulates the
tidiness of the beard.
USAGE: Warm a few drops in the palm of the hands
then work into the beard, form or brush. Leave in, do
not rinse out.
TAILOR’S Beard Oil bändigt den Bart von echten
Männern, macht ihn weich und eliminiert Krause. Die
Auswahl von wertvollen, feuchtigkeitsspendenden, natürlichen Ölen wurde speziell für die Bedürfnisse des
Barthaares zusammengestellt. Bisabolol desinfiziert und
sorgt für einen sauberen Bart.
ANWENDUNG: Wenige Tropfen in den Handflächen
anwärmen, dann in den Bart einarbeiten, formen oder
bürsten. Nicht ausspülen.

30 ml

SHAVING SERIES

TAILOR’S has a special surprise for all the Nature Boys
out there: a perfume-free version with 100% natural ingredients – vegan, cruelty-free and purely composed of
natural oils and extracts.
USAGE: Warm a few drops in the palm of the hands
then work into the beard, form or brush. Leave in, do
not rinse out.
TAILOR’S hat eine echte Überraschung für alle Naturburschen: Die parfumfreie Variante mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen – vegan, tierversuchsfrei und ausschließlich zusammengesetzt aus natürlichen Ölen und
Extrakten.
ANWENDUNG: Wenige Tropfen in den Handflächen
anwärmen, dann in den Bart einarbeiten, formen oder
bürsten. Nicht ausspülen.

30 ml

SHAVING SERIES

TAILOR’S 100% natural beard oil covers the full spectrum of fatty acids:
OIL WITH HIGH AMOUNT OF OLEIC ACID (lipid regulating)
Cold-pressed almond oil – acts as an antioxidant and
smoothens beard and skin.
OIL WITH BALANCED PROPORTIONS OF
OLEIC AND LINOLEIC ACIDS (grooming, protecting the skin)
Argan oil, the Moroccan gold, penetrates easily into the
beard und provides it with shine, smoothness and strength.
A powerful antioxidant which is absolutely skin-friendly.
SPECIAL OIL
Jojoba oil (long lasting protective effect, can’t be metabolized by bacteria, stabilizing) smoothens the beard, adds
moisture and acts as an antioxidant against free radicals.

INTENSIFIER
These are the ingredients that make our TAILOR’S
beard oil really something exquisite and unique. These
intensifiers improve the spreadability of an oil. Thus, the
mixture of oils gets more fluid and can be spread out on
skin and hair more easily. That’s why in our homemade
blend you’ll find:
Squalan which improves the spreadability, blocks free
radicals and acts as a natural preservative.
Broccoli seed oil (improves the spreadability and is a secure
substitute for silicone) extracted from cold-pressed broccoli seed. Contains a high concentration of various oleic
acids, adds brilliant shine to the beard and smoothens it.
Ethereal bergamot oil for a fresh, citric scent and antibacterial action.

TAILOR’S 100% Natural Beard Oil deckt das Fettsäurespektrum perfekt ab:
ÖL MIT HOHEM ÖLSÄUREANTEIL (rückfettend)
Kaltgepresstes Mandelöl – wirkt als Antioxidans und
macht sowohl Barthaar wie Haut geschmeidig weich.
ÖL MIT AUSGEWOGENEN ANTEILEN AN ÖLUND LINOLSÄURE (pflegend, schützt die Haut)
Arganöl – das Gold Marokkos zieht leicht in das Barthaar
ein und verleiht ihm durch seine vielseitige Zusammensetzung Glanz, Geschmeidigkeit und Stärke. Ein kraftvolles Antioxidans mit maximaler Hautfreundlichkeit.
SPEZIALÖL
Jojobaöl (langanhaltend schützende Wirkung, kann
nicht von Bakterien verstoffwechselt werden, stabilisierend), macht das Barthaar geschmeidig, spendet Feuchtigkeit und wirkt als Antioxidans gegen freie Radikale.

INTENSIFIER
Das sind die Inhaltsstoffe, die unser TAILOR’S Bartöl wirklich exquisit und einzigartig machen. Intensifier
sind dafür zuständig, die Spreitfähigkeit eines Öles zu
verbessern. Die Ölmischung wird dadurch fließfähiger und lässt sich besser auf Haut und Haar verteilen. Deshalb findest du in unserem Homemade Blend:
Squalan (verbessert die Spreitfähigkeit einer Mischung), blockt zusätzlich freie Radikale und wirkt so
als natürlicher Konservierungsstoff.
Brokkolisamenöl (verbessert die Spreitfähigkeit, gilt
als natürlicher und ungefährlicher Silikonersatzstoff )
gewonnen aus kaltgepresstem Brokkolisamen. Enthält
hohe Konzentrationen verschiedenster Fettsäuren und
macht sowohl Barthaar wie Haut geschmeidig weich
und verleiht mega Glanz.
Ätherisches Bergamotte Öl gibt einen frischen, zitrusartigen Duft und wirkt darüber hinaus antibakteriell.

EVERY SCENT
COUNTS

Since ancient times up until today some of the main ingredients to produce perfumes are herbs and spices, such
as almond, coriander, myrtle, conifer resin, and bergamot, as well as flowers. As long as mankind can think,
perfume was always a tool to point out the attractiveness
of women and men but also the global experience and
quality of a product. Despite common thinking men are
proving to be even more sensible about scents and moreover product smell in particular. This knowledge was
one of the most important basic principals for us while
developing our TAILOR’S line.
Designing a good perfume is considered a master craft
and this craft takes many years of study and experience to
master. Since centuries the global capital of perfumes lies
in the southeast part of France. The town Grasse gathers
a huge number of experts in that field and over 50 % of
the global perfume market finds it origin in that beautiful
French town.
The perfumes that we use in our TAILOR’S products
are especially designed by some of the highest skilled perfumers that Grasse has to offer. TAILOR’S takes great
care in selecting and testing the right perfume for the
right product. We consider the scent of our product as
one of the most important aspects in product development.
Our products are developed by real men, for real men.
And we know that a man only wants the best! The best
product, the best look and the best scent.

Schon seit der Antike und auch bis heute gehören Kräuter, Gewürze und Pflanzen zu den Hauptbestandteilen
von Parfüms: Mandeln, Koriander, Myrte, Konifere,
Bergamotte und auch die Blüten verschiedener Blumen.
Seit Menschengedenken wurde Parfüm verwendet, um
die Attraktivität von Männern und Frauen zu betonen
– aber auch, um die Qualität und das Erlebnis eines
Produkts zu unterstreichen. Und im Gegensatz zur allgemein gültigen Annahme sind Männer mindestens
genau so empfänglich für Düfte beziehungsweise das
Dufterlebnis bei einem Produkt wie Frauen. Dieses
Wissen bildete von Anfang an die Basis für die Entwicklung unserer TAILOR’S Linie.
Ein gutes Parfüm zu entwickeln, gehört zu den anspruchsvollsten Handwerken und erfordert jahrelange Übung,
bis man dazu in der Lage ist. Erstaunlich viele der besten
Parfümeure kommen aus der Stadt Grasse im Südosten
Frankreichs – schon seit Jahrhunderten wird es deshalb
als Hauptstadt des Parfüms bezeichnet. Mehr als 50 %
der weltweit verkauften Parfüms haben ihren Ursprung
in Grasse.
Die Parfüms, die wir in unseren TAILOR’S Produkten
verwenden, wurden von einigen der am besten ausgebildeten Parfumeure die Grasse zu bieten hat, speziell
für uns entworfen. TAILOR’S verwendet viel Zeit und
Aufmerksamkeit darauf, das genau passende Parfüm
für das jeweilige Produkt zu finden, denn wir halten
den Duft für eine der wichtigsten Komponenten bei der
Produktentwicklung.
Unsere Produkte werden von echten Männern für echte
Männer entwickelt. Und wir wissen, dass ein Mann von
allem nur das Beste will! Das beste Produkt, das beste
Aussehen und den besten Duft.

Cheers.
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