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UNSERE WERTE UND UNSER ENGAGEMENT 

Als wahrer Pionier der Meereskosmetik hat THALGO sich zunächst in der Thalasso-Therapie und 
daraus wachsend im professionellen Kosmetikbereich einen weltweiten Namen gemacht. Heute 
arbeiten rund 12.000 Partner in 90 Länder mit Marken der familiengeführten französischen THALGO 
Gruppe.  

Drei grundlegende Werte stehen für diese Entwicklung: die Intelligenz und Effizienz des Meeres, 
Professionalität und das Engagement für die Natur. 

 

THALGO steht für den verantwortungsvollen Umgang mit unserem Planeten. 

Im Produktbereich verpflichtet sich THALGO zu einem nachhaltigen Umgang mit Inhaltsstoffen für 
saubere Produktformeln. Die möglichst hohe Nachhaltigkeit in der Verpackung, der CO2 neutrale 
Versand bis hin zum sozialen Engagement zeigt, dass die THALGO Gruppe weiterdenkt. 

Seit über 30 Jahren werden die maritimen Wirkstoffe in einem integrierten Forschungs- und 
Entwicklungslabor entschlüsselt und nachhaltige Formeln - mit höchster Verträglichkeit - kreiert. Wie 
schon 1966 wird das Labor auch heute noch von einer Pharmazeutin geleitet, Frau Dominique Pradines, 
Doktor der Pharmazie und der molekularen und zellulären Pharmakologie. 

Bei der Beschaffung der Algen wird stets die biologische Vielfalt der Meere berücksichtigt. So werden 
Algen entweder verantwortungsbewusst direkt im Meer, am Ufer und in NATURA 2000 Gebieten1 
geerntet oder aus maritimen Zellkulturen gewonnen. 

Alle kosmetischen Mittel werden an der französischen Riviera in Roquebrune-Sur-Argens hergestellt 
und sind „Made in France“. Sie entsprechen dem Qualitätssicherungssystem nach ISO-9001 sowie den 
Regeln nach ISO-22716 (Leitfaden zur guten Herstellungspraxis in der Kosmetik). Die Ökodesign-Politik 
durch umweltverträgliche Materialien, ein zertifiziertes Produktionswerk, Photovoltaikzellen bis hin zur 
eigenen Kläranlage runden die moderne, ressourcenschonende Produktionsstätte ab. 

 

1 Natura 2000 ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union, das seit 1992 nach 
den Maßgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (kurz FFH-Richtlinie) errichtet wird. Sein Zweck ist der länderübergreifende 
Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume. Das Natura-2000-
Netzwerk umfasste 2013 mehr als 18% der Landfläche und mehr als 7% der Meeresfläche der Europäischen Union. 
Quelle: Wikipedia 

Das Meer ist für den Menschen unverzichtbar. 
Schützen wir es! 

Dank der Anwesenheit von Meerespflanzen 
gibt der Ozean mehr Sauerstoff an die 
Atmosphäre ab als jeder andere Wald auf der 
Welt. 

Kein Wasser, kein Leben 
Kein Blau, kein Grün  
Sylvia Ohr (US-amerikanische Ozeanografin 
und Umweltaktivistin) 
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UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE HAUT 

Um die Schätze des Meeres auch weiterhin nutzen zu können, ist Nachhaltigkeit das wichtigste Element 
bei der Entwicklung. THALGO engagiert sich intensiv in diesem Bereich und hat dies von Anfang an in 
einer Charta für die Produktentwicklung als fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie 
eingebunden. 

 

 

 

Das THALGO Forschungszentrum investiert permanent in die Innovation und Entwicklung neuer 
Meereswirkstoffe. So wurden über 60 Wirkstoffe maritimen Ursprungs in den verschiedenen 
Rezepturen der THALGO Kosmetiklinien eingesetzt. Mit der Unterstützung namhafter Dermatologen 
und dank der Entwicklung innovativer kosmetischer Wirkstoffe erarbeiten die THALGO-Forscher neue 
Strategien zur Zellaktivierung und zur Korrektur physiologischer Hautprobleme. Dazu entwickelten sie 
exklusive Wirkstoffkomplexe aus dem Meer, die für eine bessere Aktivierung der Hautzellen sorgen. 
Diese Innovationsstärke ebnete den Weg für eine revolutionäre High-Tech-Kosmetik, deren aktive 
Moleküle sich an die Bedürfnisse jeder Haut anpassen und sofortige und nachhaltige Ergebnisse liefern. 
Die Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit der THALGO-Pflegelinien wurden durch unabhängige 
Laborstudien wissenschaftlich bewiesen, sowohl in vitro als auch in vivo. Alle diese Tests untermauern 
die herausragende Qualität der Produkte, nicht zuletzt gegenüber den 12.000 THALGO-Partnern 
weltweit. 

 

 

	  

Das THALGO-Labor steht für „saubere“ 
Schönheitsprodukte, die die Haut schonen, 
umstrittene Inhaltsstoffe einschränken, 
Ressourcen schonen und Wirkstoffe 
maximieren.  

Alle Rezepturen sind: 
- ohne Parabene 
- ohne Mineralöle 
- ohne Zutat tierischen Ursprungs * 
- ohne Nanopartikel 

Sie werden zudem routinemäßig unter 
dermatologischer Prüfung getestet, um 
Sicherheit und Wirksamkeit zu 
gewährleisten.  
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ENGAGEMENT FÜR DAS MEER & DEN MENSCHEN 

 

 

Das Engagement von THALGO wird auch von Aurore ASSO, der französischen Apnoe-Meisterin und 
Regisseurin von Meeresdokumentationen, unterstützt, die das Bewusstsein für die Verwundbarkeit von 
Meeresökosystemen und die lebenswichtige Notwendigkeit, sie zu bewahren, schärft. 

 

Teamwork! Weil jeder gemeinsame Schritt zählt. 

THALGO ist Fördermitglied im Deutschen Wellness Verband e.V. und seit 2011 zusätzlich GREEN SPA 
Partner. Ziel dieser Initiative ist es, einen Beitrag zu gesundheitlich, ökologisch, sozial und wirtschaftlich 
nachhaltigem Handeln in der Wellness- und SPA Branche zu leisten.  

THALGO hat sich beim Pakettransport für die Zusammenarbeit mit DPD entschieden. Das 
Unternehmen übernimmt Verantwortung - gegenüber Kunden und Empfängern genauso wie für 
Mitarbeiter und das gesellschaftliche Umfeld. Mit einer konzernweiten Strategie zur Nachhaltigkeit, 
DrivingChangeTM konzentriert THALGO sich auf die Bereiche, die eng mit dem Kerngeschäft verbunden 
sind. Dank kontinuierlicher Treibhausgasreduzierungen sowie freiwilligem CO2-Ausgleich wird ein 
klimaneutraler Pakettransport garantiert. 

Mit einer Verpackungspolstermaschine von cushion pack stellt THALGO Deutschland aus gebrauchten 
Kartonagen Verpackungsmaterial selbst her. So wird aus Alt-Karton in kurzer Zeit viel nachhaltiges 
Verpackungsmaterial. Zudem entfällt das Entsorgen der Alt-Kartonagen. So werden die knapper 
werdenden Rohstoffe im täglichen Geschäft geschützt.  

Ergänzend ist THALGO Deutschland zertifizierter Teilnehmer des Reclay Systems für 
systembeteiligungspflichtige Verpackungen und wird dadurch stets der ordnungsgemäßen Verwertung 
erfasster Materialien - gemäß den Vorgaben des Verpackungsgesetzes - gerecht.  

	  

THALGO setzt sich für sauberere Meere und 
Ozeane ein. 

Indem wir unsere täglichen Handlungen und 
Konsumgewohnheiten ändern, können wir dazu 
beitragen, unser marines Erbe zu schützen. 

Anlässlich des World Oceans Day 2019 wurden 
THALGO-Teams auf der ganzen Welt mobilisiert. 
Insbesondere wurde eine umfangreiche 
Aufräumaktion an der Küste durchgeführt: 15 km 
Küste wurden von 750 kg Abfall befreit, einer 
Gesamtmenge von 15m3 vermiedener 
Meeresverschmutzung entspricht. 
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Nicht nur der respektvolle Umgang mit der Natur, sondern auch mit den Menschen steht bei THALGO 
im Mittelpunkt. So engagiert sich das Unternehmen weltweit in sozialen Projekten:  

• Mit der regelmäßigen Unterstützung von Association Petits Princes werden Träume kranker 
Kinder und Jugendlicher erfüllt. 

 Es gibt Schönheitskurse für Frauen in der Rehabilitation und Wiedereingliederung. 
 Krebshilfe wird gefördert. 
 THALGO hat eine Partnerschaft mit dem Centre d'Aide in Frankreich. Diese Organisation  

setzt sich für die Integration behinderter Menschen ins Berufsleben ein. 
• An der Kosmetikschule Ecole THALGO in Paris wird eine Kosmetikausbildung für Sehbehinderte 

und Blinde - dank einer eigens entwickelten Methode - ermöglicht. 
 THALGO England und Australien unterstützen die Marine Conservation Society, eine 

gemeinnützige Organisation zum Schutz der Meere. 
• THALGO Deutschland spendet jedes Jahr an verschiedene lokale gemeinnützige Institutionen, 

wie z. B. ein Mutter- und Kind-Haus in Karlsruhe, die AIDS Hilfe Karlsruhe und unterstützt ein 
Frauenprojekt in Tansania. 

 

 

 

 

 

 

	  

 
THALGO wurde aus den Ozeanen geboren und hat 
sich seit jeher dem Schutz der Umwelt und des 
Meeresbodens verschrieben. Heute wird auf eine 
starke ökologische Basis gebaut:  

 Eine Produktionsstätte, die das Recycling fördert. 
 Verpackung mit geringster Umweltbelastung. 
 Kontinuierliche Optimierung der Formeln, um 

stets die ozeanfreundlichsten Wirkstoffe zu 
kreieren. 

Dieses Engagement entwickelt THALGO in allen 
Bereichen stetig weiter, um den ökologischen 
Fußabdruck laufend und nachhaltig zu minimieren. 


