
SCHÜTZEN 
 SIE IHRE HAUT, 

wir schützen 
 die Natur



„Für meine neue Sonnenpflegelinie wollte 
 ich keinen Kompromiss zwischen 

 dem Schutz der Haut und der Natur machen. 

Viele Jahre haben wir daran gearbeitet, um für die Haut Formeln 
anzubieten, die extrem angenehm in der Anwendung sind 

 und gleichzeitig auch die Natur schützen.“

(1) Quelle: 1 Schneider et al., 2018.

Die an der Meeresverschmutzung beteiligten Sonnenfilter geraten heute immer mehr in Verruf, 
da jedes Jahr ca. 14 000 Tonnen Sonnencreme in Korallenriffe(1) gelangen. 

 Trotzdem ist es heutzutage sehr wichtig sich gegen die UV-Strahlen zu schützen,  
denn die UVA- und UVB-Strahlen sind für Sonnenbrände,  

Hautalterung und Hautkrebs verantwortlich.  

Nach mehreren Forschungsjahren hat Caudalie die optimale Lösung, was Hautschutz, 
Sicherheit und Umweltschutz betrifft, entwickelt und bringt 2019 

 eine neue Linie von 5 Sonnenpflegeprodukten heraus, die für die Haut, 
 aber auch für die Natur, sicher sind.



Als echte Innovation bietet die 
neue Generation von Caudalie 
Sonnenpflegeprodukten einen breiten 
UVA/UVB Schutz und schützt die Haut 
gegen die lichtbedingte Hautalterung. 

Eine strenge 
Auswahl der Filter 

„Ocean Protect“ 
Formeln

Caudalie streicht die umstrittenen 
Filter aus den Formeln und entwickelt 
ein wirksames Filtersystem, das 
keine Kompromisse zwischen Haut- 
und Naturschutz macht. Unter den 
25 in Europa zugelassenen Molekülen 
hat Caudalie so die chemischen 
Filter, die endokrine Disruptoren 
sein könnten, wie Octinoxat und 
Octocrylen, eliminiert . Ebenso 
entfernt wurden Filter in Form 
von Nanopartikeln und Filter, die 
bekanntlich für die Meeresumwelt 
schädlich sind und jährlich Tausende 
von Korallen(2) töten, wie Oxybenzon 
und Octinoxat.

Dieser engagierte Schritt beinhaltet auch eine Bestätigung von 
wissenschaftlicher Seite, Tests von Professors Piccerelle, Mitglied 
des mediterranen Instituts für Biodiversität und Ökologie, bestätigen, 
dass das Caudalie Filtersystems nicht schädlich für Algen(3) ist. Mit 
dem „Ocean Protect“ Logo wird so die ökologische Verantwortung 
dieser Pflegelinie garantiert. 

Gewöhnl ich werden 7 oder  
9 Filter für die Entwicklung eines 
Sonnenschutzprodukts benötigt, 
Caudalie hat für die neue Formel 
nur 4 Filter verwendet. Diese  
4 synergetischen Filter, die zu einer 
niedrigeren Menge als bisher üblich 
komprimiert wurden, garantieren 
einen maximalen LSF Schutz. 
Es sind wasserfeste Formeln, 
ohne wasserlösliche Filter, die 
eine zum Schutz der Meereswelt  
notwendige biologische Abbau-
barkeit, aufweisen.

INNOVATION 

EINE NEUE GENERATION VON SONNENFORMELN 

(2) Quelle: Joseph C DiNardo Dermatological and environmental toxicological impact of the sunscreen ingredient oxybenzone  
in Journal of cosmetic dermatology 09/29/2017. (3) Quelle: ökotoxikologisch für Algen, vom Hélioscience Labor durchgeführt. 



Als idealer Verbündete für eine natürliche Bräune, schützt 
diese Creme die Haut gegen Sonnenstrahlen. Mit dem 
Caudalie antioxidativen Komplex angereichert, verspricht die 
Creme einen maximalen Schutz und eine starke Anti-Aging 
Wirkung. Die zart parfümierte Haut wird von einer leichten, 
nicht klebenden Textur umhüllt. Ohne Silikone, ohne Alkohol 
und nicht komedogen, ist diese auch für empfindliche Haut 
geeignet, die damit die Sonne genießen kann, ohne ein 
Gefühl von Feuchtigkeitsverlust zu spüren.

(4) Die Polyphenole reduzieren um 51% die Produktion des Enzyms, das das vorhandene Kollagen verschlechtert; die Fichte verringert um 60 % den Rückgang der Synthese von neuen Kollagenfasern. (5) Gegen die DNA Veränderung: mit dem vorhandenen antioxidativen patentierten Komplex steigt der durch  
die Anti-UV Filterung gewährleistete DNA-Schutz von 69% auf 99%. 

Empfohlener Verkaufspreis: LSF30 - 21,80 € - 50 ml / LSF50 - 23,50 € - 50 ml

EIN WIRKSAMER SCHUTZ GEGEN DIE ZELLALTERUNG

Caudalies exklusive Inhaltsstoffe

Ein neues Patent für einen antioxidativen Komplex 

Bei Sonnenexposition verursachen die auf die 
Hautoberfläche treffenden UVB-Strahlen Verbrennungen, 
während die UVA-Strahlen, die bis tief in die Dermis 
eindringen, für die lichtbedingte Alterung der Haut 
verantwortlich sind und irreversible Schäden verursachen. 
Diese bewirken eine Verringerung des Kollagens, die sich 
mit der Bildung von Falten, Straffungsverlust oder dem 
Erscheinen von Pigmentflecken äußert. 

Diese vorzeitige Hautalterung kann auch noch 
gefährlicher werden, denn sie kann zu einer  
Schädigung der DNA und so zu Hautkrebs führen. 

Caudalie hat an sehr angenehmen, nicht klebenden, 
alkoholfreien Texturen ohne Silikon gearbeitet. Mit dem 
„healthy-glow“-Effekt kommt braune Haut sofort zur 
Geltung. Für eine langanhaltende Freude bei der Anwendung 
sorgt der sonnige Duft nach Frangipani-Blüten, der die 
Haut umhüllt. Caudalie ergänzte die Formeln mit zwei ihrer 
exklusiven Inhaltsstoffe aus der Weinrebe, dem biologischen 
Weintraubenwasser und dem Traubenöl, die eine optimale 
Feuchtigkeitsversorgung garantieren.

• Biologisches Weintraubenwasser, das reich an 
beruhigenden Mineralien und hydratisierendem pflanzlichem 
Zucker ist, sorgt für die dauerhafte Versorgung der 
Haut mit Wasser, indem es gezielt auf das natürliche 
Versorgungssystem wirkt. 

• Traubenöl mit Vitamin E, Fettsäure, Linolsäure und 
Omega 6 besitzen nährende und regenerierende Kräfte  
und fördern eine ausgeglichene Feuchtigkeitsversorgung.

Anti-Falten Sonnencreme für das Gesicht 
LSF30 und LSF50: der Anti-Aging Schutz 

• Weintrauben-Polyphenole stärken das 
natürliche antioxidative System der Haut,  
indem sie die Kollagenreserven(4) schützen.  

• Fichtenextrakt  ist reich an spezifischen 
Polyphenolen (Lignane). Seine Wirkung stärkt 
das natürliche Schutzsystem der Haut und sorgt 
auch für eine antioxidative Synergie mit den 
Weintrauben-Polyphenolen.

• Vitamin E schützt die Zellmembranen und  
den Talg gegen die Angriffe der freien Radikale 
und ergänzt die Wirkung der Polyphenole. 

Mit den 4 von Caudalie gewählten Filtern  
bietet dieser neue Komplex einen doppelten  
Anti-Aging Schutz. 

Damit kann der Schutz der Sonnenfilter 
gegen die in der DNA verursachten Schäden 
gestärkt werden, wobei unsere DNA zu 99%(5) 
geschützt wird. Die Haut wird gegen den 
oxidativen Stress, der hauptverantwortlich  
für die Alterung ist, geschützt indem 50% 
der durch die UV-Strahlen induzierten freien 
Radikale gestoppt wird.

Caudalie hat einen neuen antioxiativen patentierten Komplex  
(Patent Nr.: PCT/FR2016/052294) entwickelt, der die 3 leistungsstarken 

Aktivstoffe, Polyphenole, Fichte und Vitamin E, vereint.



Dieses Spray sorgt für einen perfekten Schutz von Kopf 
bis Fuß und kann für Gesicht und Körper verwendet 
werden. Das beruhigende und mit dem biologischen 
Weintraubenwasser hydratisierende Spray bringt nach  
und nach eine zarte und langanhaltende Bräune zur Geltung. 
Ohne Alkohol, ohne Silikone und nicht komedogen ist diese 
Formel für empfindliche Hauttypen gut geeignet.

Sonnenspray LSF 30 & LSF 50:  
der zuverlässige Kopf bis Fuß Schutz

Schöne Haut und eine Bräune mit seidigem Finish!  
Soviel verspricht dieses Sonnenöl. Mit einer alkoholfreien 
Formel ohne Silikone vereint dieses Sonnenöl nährendes 
Traubenöl mit Sesam- und Sonnenblumenöl, die reich 
an Vitamin E sind, und bietet so eine sanfte Bräune bei 
gleichzeitigem Hautschutz.

Empfohlener Verkaufspreis: LSF30 - 25,20 € - 150 ml / LSF50 - 26,90 € - 150 ml

Empfohlener Verkaufspreis: LSF30 - 26,90 € - 150 ml

DIE NEUE CAUDALIE SONNENPFLEGELINIE

Die umweltfreundlichen  
Tuben und Flakons der Caudalie 

Sonnenpflegelinie werden aus  
Kunststoff pflanzlichen Ursprungs  

oder recycelbarem Plastik hergestellt. 

Sonnenöl für eine schön gebräunte 
Haut LSF 30: der Glamour-Vorteil 



Caudalie, als Mitglied der Organisation „1% for the Planet“, spendet 1% des 
jährlichen, weltweiten Umsatzes der Marke an Umweltschutzorganisationen. 
Caudalie unters tütz t den Kampf gegen die Entwaldung, die einen 
extremen Einfluss auf die Biodiversität und die lokalen Bevölkerungen hat. 
Bis jetzt hat Caudalie mit 8 Millionen Euro Organisationen bei diesen 
Projekten unterstützt.
Seit 2012 wurden mehr als 4 Millionen Bäume im andischen Amazonas- 
Gebiet (in Brasilien und Peru) mit den Organisationen Nordesta und Cœur 
de Forêt, in Thailand mit dem PUR Projet in der Region von Chiang Mai, so 
wie in Mexiko mit dem WWF, aber auch in den Vereinigten Staaten mit der 
National Forest Foundation, oder in Frankreich mit der Organisation Arbres 
& Paysages gepflanzt.

Caudalie ist eine französische 100% unabhängige Kosmetikmarke, die im 
Herzen des Bordeaux Weingebietes, im Weingut „Smith Haut Laf itte“ 
gegründet wurde und die wohltuende Wirkung der Weinrebe und der 
Weintraube nutzt. Caudalie wurde 1995 von Mathilde Thomas mit ihrem 
Mann Bertrand nach einer Begegnung mit Professor Vercauteren, weltweit 
Experte für Polyphenole und Professor an der pharmazeutischen Fakultät 
von Bordeaux, gegründet. Seitdem wurde ihre Zusammenarbeit fortgesetzt 
und die Arbeiten für Grundlagenforschung zusammen mit den Forschungs- und 
Formulierungsteams aus dem Caudalie Labor bei Orléans hat zur Anmeldung 
von großen Patenten weltweit geführt. Die Caudalie Produkte sind extrem 
natürlich, wirksam und zugleich glamourös; sie entsprechen einem natürlichen 
Wissenschaftsmodell, das einer sehr strengen Charta - „Kosm’ethik“ 
genannt - folgt. Eine vernünftigere und engagierte Kosmetik, für die Caudalie 
zahlreiche umstrittene Inhaltsstoffe (Phthalate, Mineralöle, Sodium Laureth 
Sulfate, Parabene, Phenoxyethanol …) zugunsten von natürlicheren Formeln 
verboten hat.

www.caudalie.com

Pressekontakt Deutschland
Vanessa de Silva • vanessa.desilva@caudalie.com 

 0049 (0) 151-16212669

#ProtectYourSkin #ProtectNature
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