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.

THE BAMBOO EXTRACT
DER BAMBUS EXTRAKT
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!
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.
PARABEN FREE HAIR COSMETICS

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!
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 und
belastbarsten pflanzlichen Ressource unseres
Planeten – weil wir auf unseren Planeten achtgeben.
PARABENFREIE HAARKOSMETIK

STRONG HOLD, MAXIMUM SHINE.

STARKER HALT, VIEL GLANZ.

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.

Das Nonplusultra für dauerhaften Halt. Bestehend aus
Bambus-Extrakt und Pro-Vitamin B5, verleiht dieses
einzigartige Produkt dem Haar 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.

HOW TO USE: Apply on towel-dry hair. Work it from
the roots to the ends and let the hair air-dry.
SPECIALS: For extreme hold and shine. No flocculation.
Prevents the hair and scalp from drying out. Easy to use.
Bamboo extract gives your hair perfect hold and care.

100 ml

ANWENDUNG: Auf das handtuchtrockene Haar auftragen. Von der Kopfhaut bis zu den Spitzen arbeiten.
Anschließend Haare luftrocknen lassen.
VORZÜGE: Für extremen Halt und Glanz. Beugt Flockenbildung vor. Vermeidet ein Austrocknen der Haare und
Kopfhaut. Einfache Anwendung im Haar. Hervorragende
Pflege und Stärkung des Haares durch Bambus-Extrakt.

STRONG HOLD, MATTE FINISH.

STARKER HALT, WENIG GLANZ.

Intensive 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.

Konzentrierte 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 natürlichen starken Look bevorzugen.

HOW TO USE: Rub a small amount of product
evenly between palms until the product is smooth
and work it into towel-dry hair.

ANWENDUNG: Clay kräftig eindrücken, eine kleine Menge
zwischen den Handflächen verreiben, um das Produkt weich zu
machen. Gleichmäßig in handtuchtrockenes Haar einarbeiten.

SPECIALS: Perfect for sensitive scalp. Silica improves the viscosity and gives a smooth texture which
can be applied easily. Provides hair and scalp with
moisture. Bamboo extract gives your hair perfect
hold and care.

BESONDERHEITEN: Besonders gut geeignet für empfindliche Kopfhaut. Kieselerde verbessert die Viskosität und verleiht eine geschmeidige Textur die sich problemlos verarbeiten
lässt. Verleiht Haar und Kopfhaut Feuchtigkeit. Hervorragende Pflege und Stärkung des Haares durch Bambus-Extrakt.

100 ml

MEDIUM HOLD, MEDIUM SHINE.

MITTELSTARKER HALT, MITTLERER GLANZ.

The easy to use 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.

Das easy-to-use 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.

HOW TO USE: Work a small amount into dry or toweldry hair and style as desired.
SPECIALS: Easy to rinse out with shampoo without
leaving residues. Provides the hair with moisture and gives
flexible hold, strength, body and volume. Bamboo extract
gives your hair perfect hold and care.

100 ml

ANWENDUNG: Eine kleine Menge gleichmäßig in
das feuchte oder trockene Haar einarbeiten und nach
Wunsch frisieren.
BESONDERHEITEN: Lässt sich einfach und ohne
Rückstände zu hinterlassen mit Shampoo ausspülen.
Versorgt das Haar mit Feuchtigkeit, für flexiblen Halt,
Stärke, Fülle und Volumen. Hervorragende Pflege und
Stärkung des Haares durch Bambus-Extrakt.

MEDIUM HOLD, MAXIMUM SHINE.

MITTLERER HALT, VIEL GLANZ.

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.

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.

HOW TO USE: Work a small amount into dry or
towel-dry hair and style as desired.

ANWENDUNG: Eine kleine Menge in das feuchte oder trockene Haar einarbeiten und nach Wunsch stylen.

SPECIALS: Easy to rinse out with shampoo without
leaving residues. Gives awesome shine and firmness.
Bamboo extract gives your hair perfect hold and care.

BESONDERHEITEN: Lässt sich einfach und ohne Rückstände mit Shampoo auswaschen. Verleiht wahnsinnigen
Glanz und sicheren Halt. Hervorragende Pflege und Stärkung
des Haares durch Bambus-Extrakt.

100 ml

STRONG HOLD, MEDIUM SHINE.

STARKER HALT, MITTLERER GLANZ.

A rootsy product. 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

Ein erdiges Produkt. Stärkt das Haar, seine Textur und
verleiht Fülle. Bestehend aus Bambus-Extrakt und
Bienenwachs, verleiht dieses einzigartige Produkt starken,
formbaren Halt mit einem neutralem Finish. Besonders
gut für kurze Haare.

HOW TO USE: For best results, rub a small amount of
product evenly between palms and work it into dry or
towel-dry hair. Style as desired.
SPECIALS: Provides your hair with moisture for smooth
mouldability and extra strong hold. Bamboo extract gives
the hair strength and perfect care. Protects the hair from
drying out while guaranteeing absolute control.

100 ml

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.
BESONDERHEITEN: Spendet Feuchtigkeit, die geschmeidige Formbarkeit und einen extra starken Halt ermöglicht. Hervorragende Pflege und Stärkung des Haares
durch Bambus-Extrakt. Schützt vor Feuchtigkeitsverlust
und bietet dabei absolute Haarkontrolle.

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.

250 ml

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.

TAILOR’S Tea Tree Wash is the invigorating cleansing care for men’s hair. Pure, organic Tea Tree oil,
Peppermint 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.

250 ml

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.

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.

250 ml

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.

WE SUPPORT MOVEMBER!
TAILOR’S and MOVEMBER – two ideas
that fit as incredibly perfect together as a stylish,
modern man and his tailormade suit. Two
projects that were both created by a group of
friends that are concerned about the themes of
men, style, care, health and charity and all of
that presented in a stylish effortlessness and with
the right sense of humor.
MOVEMBER – was established in 2003 as a
word creation from Moustache and November.
The idea of a group of friends in Australia was to
grow a moustache in the month of November in
order to advert to the organization and therefore
different concerns of men and try to collect
donations for that matters.
Today the Movember Foundation is a global charity committed to men living happier,
healthier, longer lives. Since 2003, millions have
joined the men’s health movement, raising €485
million and funding over 1,000 programmes
focusing on prostate cancer, testicular cancer,
poor mental health and physical inactivity.
More information on the program and the activities of the organization at:
www.movember.com
Become a supporter, too!
TAILOR’S supports the project concretely, because with every product sold of the TAILOR’S
care line the donation that we regularly hand
over to the Movember organisation, is growing.

CHARITY
Movember
WIR UNTERSTÜTZEN MOVEMBER!

TAILOR’S und MOVEMBER – das sind zwei
Ideen die so unglaublich perfekt zueinander passen wie ein stylisher, moderner Mann und sein
maßgeschneideter Anzug. Zwei Projekte, beide ins
Leben gerufen von einer Gruppe von Freunden
denen die Themen Männer, Style, Pflege, Gesundheit und Wohltätigkeit ein Anliegen sind und
die das Ganze mit stylisher Lässigkeit und einem
Augenzwinkern präsentieren.
MOVEMBER – entstand im Jahr 2003 als
Wortkreation aus Moustache (Schnurrbart) und
November. Die Idee einer Gruppe von Freunden
in Australien war, sich im Monat November einen
Schnurrbart stehen zu lassen und so auf die
Organisation und damit verschiedene Belange von
Männern aufmerksam zu machen und zu versuchen dafür Spenden zu sammeln.
Heute ist die Movember Foundation eine
weltweit tätige Organisation, die sich dafür
einsetzt, dass Männer glücklicher, gesünder
und länger leben. Seit 2003 haben sich Millionen von Menschen der Movember Bewegung
angeschlossen und insgesamt 485 Millionen
Euro an Spenden gesammelt. Damit wurden

über 1000 Programme in den Bereichen Prostata- und Hodenkrebs, seelisches Wohlbefinden und Bewegungsmangel finanziert.
Mehr Informationen zum Programm und den Aktionen der Organisation auf:
www.movember.com
Werde auch du Supporter!
TAILOR’S unterstützt das Projekt ganz konkret
denn mit jedem verkauften Pflegeprodukt der
TAILOR’S Linie wächst der Spendenbetrag den
wir regelmäßig an die Movember Organisation
übergeben.

Art.-Nr. 3200 (27604)

www.tailorsgrooming.com

