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Klischee hin oder her, mit Männern ist das nicht ganz 
so einfach. Während sie es bei Tablet, Auto, Handy 
und allem technischen Kram gern kompliziert mögen 
(und mächtig stolz sind, dass sie den Durchblick und 
die Gadgets im Griff haben), lassen sie Kosmetik links 
liegen, wenn sich ihnen das Produkt nicht sofort er-
schließt. Und sofort heißt tatsächlich SOFORT. Män-
ner entscheiden in Bruchteilen von Sekunden, ob Creme, 
Gel oder Schaum ins Gesicht kommen oder nicht. Da 
gelten andere Gesetze als bei Frauen, die Pfl egepro-
dukte gern ausgiebig inspizieren.

Vichy-Homme hat also alles richtig gemacht – 
drei Produkte in knalligem Rot, die dem männlichen 
Gehirn das entscheidende Signal funken: Achtung, 
Jungs, hier wird’s wichtig! Und genau so ist es auch. 

Die Pfl egeserie Code Pureté ist die Task-Force für alle, 
die genug haben von Rötungen, Unreinheiten und 
Glanz in der T-Zone. Und das sind eine ganze Menge, 
fast ein Viertel aller Männer ärgert sich darüber. Ihre 
Haut ist zwar dicker als die von Frauen, aber die Talg-
drüsen haben einen viel höheren Output – und der 
sorgt dafür, dass Bakterien sich wohlfühlen und Ent-
zündungen entstehen, etwa durch eingewachsene Bart-
haare oder feine Schnittverletzungen. Die Wirkstoffe 
im Feuchtigkeitsfl uid (LHA-, Salicyl- und Glycol-Säure) 
sind antibakteriell, peelen sanft, mattieren, füllen die 
Feuchtigkeitsspeicher der Haut wieder auf und brau-
chen dafür nicht länger, als Vettel für den Boxenstopp 
– High-Speed-Pfl ege eben, und da stehen Männer 
drauf. Dass bei dem Tempo Glanz und Unreinheiten 
verschwinden, und Poren deutlich feiner werden, über-
zeugte nicht nur die männlichen Jury-Mitglieder.

IHR GEWINN
UNTER PRIXDEBEAUTE.DE/VICHY GIBT ES 20 SETS AUS DER SERIE „CODE PURETÉ“ ZU GEWINNEN. 
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CODE PURETÉ FEUCHTIGKEITSFLUID 

FÜR UNREINE MÄNNERHAUT 
VON VICHY HOMME

Wie eine Task-Force sorgt das 
Feuchtigkeitsfl uid „Code Pureté“ 
von Vichy Homme bei unreiner 
Haut für klare Verhältnisse
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