


Our mission is  to  produce sustainable  and natural  skincare 

products  that  are accessible  to  everyone.  Sustainabil ity 

involves thinking the entire  process,  from cult ivation and 

selection of  ingredients,  packaging,  production,  and 

transport  to  the consumer’s  education on the importance of 

choosing natural  and sustainable  both for  themselves and the 

earth.

Our sustainabil ity  policy is  continually  evolving.  It  can 

always be better,  and we are st i l l  working on better 

solutions to  reduce our carbon footprint .  Among other 

things,  we have our own production,  use recyclable  packaging 

and uti l ize  natural  and sustainable  raw materials  in  our 

products.

ÜBER ANGA N

ANGAN ist  aus den verwurzelten kulturel len Ritualen Islands 

entstanden –  Baden in  natürl ichen geothermischen Pools  –  

im arktischen Ozean und unter  Verwendung alter  Heilmittel 

mit  wilden,  handgepflückten arktischen Pflanzenstoffen,  

die  seit  Jahrhunderten zur Pflege und Heilung der  Haut  ver-

wendet  werden.

 

Wir sind eine Hautpflegemarke,  die  Hochleistungsprodukte 

von unvergleichlicher Qualität  und Wirksamkeit  formuliert . 

Wilderzeugte,  nachhalt ige  arktische Zutaten,  die  Ergebnisse 

zeigen. 

Sie  stehen im Mittelpunkt  von ANGAN. Unsere Mission ist  es, 

Sie  daran zu erinnern,  auf  s ich selbst  aufzupassen,  s ich zu 

pflegen,  s ich an sich selbst  zu erinnern,  s ich selbst  zu ver-

wöhnen und dadurch eine mentale  Grundlage zu schaffen mit 

Gelassenheit ,  Ausgeglichenheit  und mehr Selbstvertrauen.



Our mission is  to  produce sustainable  and natural  skincare 

products  that  are accessible  to  everyone.  Sustainabil ity 

involves thinking the entire  process,  from cult ivation and 

selection of  ingredients,  packaging,  production,  and 

transport  to  the consumer’s  education on the importance of 

choosing natural  and sustainable  both for  themselves and the 

earth.

Our sustainabil ity  policy is  continually  evolving.  It  can 

always be better,  and we are st i l l  working on better 

solutions to  reduce our carbon footprint .  Among other 

things,  we have our own production,  use recyclable  packaging 

and uti l ize  natural  and sustainable  raw materials  in  our 

products.

Unsere Mission ist  es,  nachhalt ige  und natürl iche Hautpflege- 

produkte herzustel len,  die  für  jedermann zugänglich sind. 

Nachhalt igkeit  beinhaltet  das Denken des gesamten Prozesses, 

von der Kult ivierung und Auswahl  der  Zutaten,  Verpackung, 

Herstel lung und Transport  zur Aufklärung der  Verbraucher 

darüber,  wie  wichtig  es  ist ,  sowohl  für  sich selbst  als  auch für 

die  Erde natürl ich und nachhalt ig  zu wählen.

Unsere Nachhalt igkeitspolit ik  entwickelt  s ich ständig  weiter. 

Es kann immer besser werden und wir  arbeiten immer noch 

daran,  besser zu werden und Lösungen zur Reduzierung  

unseres CO2-Fussabdrucks zu entwickeln.  Unter  anderem  

haben wir  eine eigene Produktion,  verwenden recycelbare  

Verpackungen und verwenden natürl iche und nachhalt ige  

Rohstoffe  in  unseren Produkten.



Unsere Richtl inie  ist  es,  mit  natürl ichen,  organischen und 

nachhalt igen Zutaten aus Island zu arbeiten,  um das Beste  zu 

l iefern an Ergebnisse für  Körper und Haut.  Unsere Produkte 

werden aus rein natürl ichen Inhaltsstoffen von hoher Qualität  

hergestel lt . 

Unsere Produkte sind frei  von synthetischen Inhaltsstoffen 

und wir  verwenden nur feinste  natürl iche Inhaltsstoffe  

mit  Power Eigenschaften,  die  sorgfält ig  ausgewählt  werden.

             

Wir  fertigen jedes einzelne Produkt  von Hand,  damit  wir  

wissen,  was in  al les,  was wir  herstel len,  einfl iesst .  Unsere  

Verpackung ist  einfach und unsere grünen Flaschen wurden  

entwickelt ,  um die  Lebensdauer der  Produkte zu schützen  

und zu verlängern.



Our guidel ine is  to  work with natural ,  organic  and 

sustainable  ingredients  from Iceland to  del iver  the best 

results  for  the body and skin.  Our products  are made with 

pure natural  ingredients  of  high quality.

Our products  are free from synthetic  ingredients  and we only 

use the f inest  natural  ingredients  with powerful 

properties  that  are careful ly  selected.

We handcraft  each and every product  so we know what  goes 

into everything we make.  Our packaging is  s imple and our 

green bottles  are designed to  protect  and extend the 

freshness of  our natural  ingredients.



PRODUKT PA L ET T E

Entdecken Sie unsere 
Naturprodukte, die mit 
Heilpflanzen aus der 
wilden isländischen 
Natur formuliert sind.



arctic thyme
BATH SALT
Relaxing |  Soothing |  Stress relieving

Calming and stress relieving blend of  geothermal  
mineral  rich sea salt ,  wild arctic  thyme and  
therapeutic  essential  oi ls  from Juniper and 
Thyme.

BEAUTY BENEFITS:

Detoxifying
Hydrates the skin
Relaxing Aromatherapy

Size :  100gr /  300gr recyclable  PET

arctic thyme  
BADESALZ
Entspannung |  Beruhigend |  Stressabbauend

Beruhigende und stresslösende Mischung aus geothermischem,  
mineralreichem Meersalz,  wildem arktischem Thymian  
und therapeutische ätherische Öle aus Wacholder und Thymian. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Entgiftung 
Spendet  der  Haut  Feuchtigkeit 
Entspannende Aromatherapie

Grösse:  100 g  /  300 g,  recycelbares PET

seaweed
BATH SALT
Detoxifying |  Relaxing |  Hydrating

Relaxing and detoxifying blend of  geothermal  min-
eral  rich sea salt ,  hand harvested Seaweed and 
therapeutic  essential  oi ls  from Lavender and 
Geranium. The blend hydrates and softens the skin 
leaving the body refreshed.

BEAUTY BENEFITS:

Detoxifying
Hydrates the skin
Relaxing Aromatherapy

Size :  100gr /  300gr recyclable  PET

seaweed  
BADESALZ
Entgiftung |  Entspannung |  Feuchtigkeitsspendend

Entspannende und entgiftende Mischung aus geothermal  
mineralreichem Meersalz,  handgeernteten Algen und  
therapeutischen ätherischen Ölen aus Lavendel  und Geranie. 
Die  Mischung spendet  Feuchtigkeit  und macht  die  Haut  
weich und hinterlässt  den Körper erfrischt. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Entgiftung 
Spendet  der  Haut  Feuchtigkeit 
Entspannende Aromatherapie

Grösse:  100 g  /  300 g,  recycelbares PET

BADERITUA L E



birch
BATH SALT
Refreshing |  Uplift ing |  Cleansing

Refreshing and energetic  blend of  geothermal  min-
eral  rich sea salt ,  Icelandic Birch leaves and ther-
apeutic  essential  oi ls  of  Bergamot and Peppermint.

 

BEAUTY BENEFITS: 

Detoxifying
Hydrates the skin
Relaxing Aromatherapy

Size :  100gr /  300gr recyclable  PET

birch  
BADESALZ
Erfrischend |  Erhebend |  Reinigung

Erfrischende und energetische Mischung aus geothermischem,  
mineralreichem Meersalz,  is ländischen Birkenblättern und  
therapeutischen ätherischen Ölen von Bergamotte  und Pfeffer-
minze. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Entgiftung 
Spendet  der  Haut  Feuchtigkeit 
Entspannende Aromatherapie

Grösse:  100 g  /  300 g,  recycelbares PET

mini body
DUO
This selection of  handcrafted bath & body 
products indulgences for detoxification, 
relaxation and glowing skin.

 

THIS SET INCLUDES:

Seaweed Bath Salt  /  100gr
Icelandic moss Saltscrub /  100gr

Size :  100gr recyclable  PET

2 pack bath and body salt 
DUO
Diese Auswahl  an handgefertigten Bath & Body Genussprodukte  
zur  Entgiftung,  Entspannung und strahlende Haut. 
 
DIESES SET ENTHÄLT:

Algen-Badesalz  
Isländisches Moos-Salzpeeling 

Grösse:  100 g,  recycelbares PET

mini bath
TRIO
Immerse in your bath ritual  -  infuse your skin with 
pure minerals,  vitamins and botanicals  from pure 
Icelandic nature.

This  selection of  handcrafted bath salts
 indulgences for detoxification,  relaxation and 
refreshing skin nourishment.

 

THIS SET INCLUDES:

Seaweed Bath Salt  /  100gr
Birch Bath Salt  /  100gr
Arctic  Thyme Bath Salt  /  100gr

Size :  100gr recyclable  PET

3 pack bath salt  
TRIO
Tauchen Sie  ein  in  Ihr  Baderitual  –  durchtränken Sie  Ihre Haut 
mit  reinen Mineralien,  Vitaminen und Pflanzenstoffen aus der 
reinen isländischen Natur.

Diese Auswahl  an handgefertigten Badesalzen dienen zur  
Entschlackung,  Entspannung und erfrischende Hautpflege. 
 
DIESES SET ENTHÄLT:

Algen-Badesalz 
Birken-Badesalz  
Badesalz  mit  arktischem Thymian 

Grösse:  100 g,  recycelbares PET



BATH RITUALS



BODY RITUALS



BODY RITUALS

westfjords
BODY LOTION
Regenerating |  Hydrating |  Nourishing

Our nourishing,  si lky body lotion is  formulated 
with almond oil ,  jojoba oil  and shea butter to 
prevent moisture loss and nourish the skin from 
neck to toe.  The aroma of  juniper and thyme take 
you on a  journey to the remote Westfjords of 
Iceland.

Suitable for all  skin types.

BEAUTY BENEFITS: 

Hydrating
Nourishing
Regenerating 

Size :  250ml /  500ml glass  bottle

westfjords
BODY WASH
Refreshing |  Nourishing |  Cleansing

Our aromatic  body wash is  made with nourishing 
aloe vera,  bilberry extract  and gentle  surfactants 
to restore moisture and leave the body clean and 
refreshed.  The natural  aroma is  then highlighted 
with juniper berry,  lavender and thyme that  will 
take you on a  journey to the remote Westfjords of 
Iceland.

Suitable for all  skin types.

BEAUTY BENEFITS: 

Cleansing
Refreshing
Nourishing

Size :  250ml /  500ml glass  bottle

westfjorde  
DUSCHGEL
Erfrischend |  Nährend |  Reinigung

Unser aromatisches Duschgel  besteht  aus pflegender Aloe Vera, 
Heidelbeerextrakt  und sanften Tensiden,  um die  Feuchtigkeit 
wiederherzustel len und den Körper sauber und erfrischt  zu 
hinterlassen.  Das natürl iche Aroma wird dann mit  Wacholder-
beere,  Lavendel  und Thymian unterstrichen und nimmt Sie  mit 
auf  eine Reise in  die  abgelegenen Westf jorde Islands.

Für al le  Hauttypen geeignet. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Reinigung 
Erfrischend 
Nährend

Grösse:  250 ml  /  500 ml,  Glasflasche

B ODY RIT UA L E

westfjorde  
BODY LOTION
Regenerieren |  Feuchtigkeitsspendend |  Nährend

Unsere pflegende,  seidige Körperlotion ist  mit  Mandelöl ,  
Jojobaöl  und Sheabutter  formuliert .

Beugt  Feuchtigkeitsverlust  vor sowie pflegt  die  Haut  von Hals 
bis  Fuss.  Der Duft  von Wacholder und Thymian nimmt  
Sie  mit  auf  eine Reise in  die  abgelegenen Westf jorde Islands.

Für al le  Hauttypen geeignet. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Feuchtigkeitsspendend 
Nährend 
Regenerieren

Grösse:  250 ml  /  500 ml,  Glasflasche



westfjords
HAND LOTION
Nourishing |  Hydrating |  Regenerating

Our aromatic  hand lotion is  formulated to 
regenerate and protect  the hands.  Aloe vera, 
almond oil  and shea butter prevent moisture loss, 
while  nourishing and softening the skin.  Rosehip 
oil  repairs and regenerates the skin and red clover 
extract  delivers antioxidants properties.

The natural  aroma is  then highlighted with juniper 
berry,  lavender and thyme that  will  take you on a 
journey to the remote Westfjords of  Iceland.

Suitable for all  skin types.

Size :  250ml /  500ml glass  bottle

westfjords
HAND WASH
Refreshing |  Nourishing |  Cleansing

Our gentle  hand wash is  formulated for everyday 
use.   Nourishing aloe vera,  bilberry extract  and 
gentle  surfactants restore moisture and leave your 
hands clean and refreshed.

The natural  aroma is  then highlighted with juniper 
berry,  lavender and thyme that  will  take you on a 
journey to the remote Westfjords of  Iceland.

Suitable for all  skin types.

Size :  250ml /  500ml glass  bottle

westfjorde  
HAND CREME
Nährend |  Feuchtigkeitsspendend |  Regenerieren

Unsere aromatische Handlotion ist  darauf  abgestimmt die  
Hände zu regenerieren und zu schützen.  Aloe Vera,  Mandelöl  
und Sheabutter  beugen Feuchtigkeitsverlust  vor,  pf legen  
die  Haut  und machen sie  geschmeidig.  Hagebuttenöl  repariert  
und regeneriert  die  Haut  und Rotklee Extrakt  l iefert  antioxi- 
dative Eigenschaften.

Das natürl iche Aroma wird dann mit  Wacholderbeere,  Lavendel 
und Thymian unterstrichen und nimmt Sie  mit  auf  eine Reise in 
die  abgelegenen Westf jorde Islands.

Für al le  Hauttypen geeignet.

Grösse:  250 ml  /  500 ml,  Glasflasche

westfjorde  
HANDSEIFE
Erfrischend |  Nährend |  Reinigung

Unsere sanfte  Handseife  ist  für  den tägl ichen Gebrauch konzi-
piert .  Pflegende Aloe Vera,  Heidelbeerextrakt  und sanfte  
Tenside spenden Feuchtigkeit  und sorgen für  saubere und  
erfrischte Hände.

Das natürl iche Aroma wird dann mit  Wacholderbeere,  Lavendel 
und Thymian unterstrichen und nimmt Sie  mit  auf  eine Reise in 
die  abgelegenen Westf jorde Islands.

Für al le  Hauttypen geeignet.

Grösse:  250 ml  /  500 ml,  Glasflasche



westfjords
SHAMPOO
Nourishing |  Strengthening |  Cleansing

Our all-natural  Westfjords Shampoo is  formu-
lated to cleanse,  moisturize and balance the hair 
and scalp without drying or reducing shine.  The 
formula includes hydrating aloe vera,  hibiscus 
extract,  antioxidant-rich plum extract  and wheat 
proteins for added volume and hydration.

Ideal  for  all  hair  types,  especially  dry and 
damaged

BEAUTY BENEFITS: 

Nourishing
Cleansing
Strengthening

Size :  250ml /  500ml glass  bottle

westfjords
CONDITIONER
Softening |  Repairing |  Hydrating

Our nourishing Westfjords Conditioner has been 
naturally  formulated to soften,  repair  and hydrate 
the hair  and scalp.  Enriched with active wheat 
proteins,  organic jojoba oil ,  aloe vera and red 
clover extract  for added shine,  nutrition and 
hydration. 

Ideal  for  all  hair  types,  especially  dry and 
damaged.

BEAUTY BENEFITS: 

Softening
Repairing
Hydrating

Size :  250ml /  500ml glass  bottle

westfjorde  
SHAMPO O
Nährend |  Stärkung |  Reinigung

Unser rein natürl iches Westf jords-Shampoo wurde entwickelt , 
um Haar und Kopfhaut  zu reinigen,  mit  Feuchtigkeit  zu  
versorgen und auszugleichen,  ohne sie  auszutrocknen oder den 
Glanz zu verringern.  Die  Formel  enthält  feuchtigkeitsspendende 
Aloe Vera,  Hibiskusextrakt,  antioxidatives Pflaumenextrakt  und 
Weizenproteine für  zusätzl iches Volumen und Feuchtigkeit .

Ideal  für  al le  Haartypen,  besonders trockenes und beschädigtes 
Haar. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Nährend 
Reinigung 
Stärkung

Grösse:  250 ml  /  500 ml,  Glasflasche

westfjorde  
CONDITIONER
Weichmacher |  Reparieren |  Feuchtigkeitsspendend

Unser pflegender Westf jords Condit ioner wurde auf  natürl iche 
Weise formuliert ,  um Haar und Kopfhaut  weich zu machen,  
zu reparieren und mit  Feuchtigkeit  zu versorgen.  Angereichert 
mit  aktiven Weizenproteinen,  Bio-Jojobaöl ,  Aloe Vera und  
Rotkleeextrakt  für  zusätzl ichen Glanz,  wirkt  nährend und 
feuchtigkeitsspendend. 

Ideal  für  al le  Haartypen,  besonders trockenes und beschädigtes 
Haar. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Weichmacher 
Reparieren 
Feuchtigkeitsspendend

Grösse:  250 ml  /  500 ml,  Glasflasche



volcanic glow
BODY OIL
Regenerating |  I l luminating |  Hydrating

Illuminating and regenerating blend that  hydrates 
and gives you glowing and luminous skin.  The 
blend includes natural  & organic red clover-, 
rosehip-,  and sea buckthorn oils  that  are full  of 
vitamins,  fatty acids,  and antioxidants to 
moisturize and revitalize your skin.

BEAUTY BENEFITS:

Regenerating
Illuminating
Hydrating

Size:  90ml  glass bottle

icelandic moss
SALT SCRUB
Regenerating |  Exfoliating |  Smoothing

Exfoliating mineral  rich body scrub with hand-
picked Icelandic moss and a blend of  nourishing 
and regenerative oils  leaving the skin feeling soft 
and energized.  With fresh citrus scent  from
 therapeutic  essential  oi ls  of  Grapefruit  and 
Bergamot.

BEAUTY BENEFITS:
Exfoliates
Regenerates 
Hydrates 

Size:  100gr /  300gr recyclable  PET

volcanic glow  
KÖRPERÖL
Straffend |  Feuchtigkeitsspendend |  Glättend

Feuchtigkeitsspendende und straffende Mischung,  die  verjüngt 
und seidig  glatte  Haut  verleiht .  Die  Mischung enthält  
natürl iche und biologische Avocado-,  Hanf-  und Birkenholz  
sowie pflanzliche Öle,  die  angereichert  s ind mit  Vitaminen, 
Fettsäuren und Antioxidantien,  die  Ihre Haut  stärken und 
Feuchtigkeit  spenden. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Verbessert  die  Festigkeit 
Glättend 
Feuchtigkeitsspendend

Grösse:  90 ml,  Glasflasche

icelandic moss  
SALZPEELING
Regenerieren |  Peel ing |  Glättend

Mineralreiches Salz-Körperpeeling mit  handgepflücktem  
Isländisch Moos und einer Mischung aus nährenden und  
regenerativen Ölen,  die  der  Haut  ein  weiches und energie- 
geladenes Gefühl  verleihen.  Mit  fr ischem Zitrusduft  
aus therapeutische ätherische Ölen von Grapefruit  und  
Bergamotte. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Peelt 
Regeneriert 
Hydrate

Grösse:  100 g  /  300 g,  recycelbares PET



FACE RITUALS



wildflower oil
CLEANSER
Gentle  |  Calming |  Cleansing

A gentle  and effective oil-to-milk cleanser that 
effortlessly removes dirt,  excess oil  and make -
up in one easy cleanse without any irritation.  Oil 
cleansers work with the concept that  oil  attracts 
oil  and while  doing so provide a  gentle  thorough 
cleanse.

It  is  suitable for all  skin types and safe for the eye 
area.

BEAUTY BENEFITS:

Cleansing
Calming
Removes makeup
Softening
Non-stripping

Size :  100ml  glass bottle

black lava
FACIAL MASK
Detoxifying |  Cleansing |  Resurfacing

Detoxifying and cleansing facial  mask with natural 
clays,  wildcrafted Icelandic botanicals  and volcan-
ic  ash.  This  foaming clay mask gently restores dull 
and tired skin with l ight  resurfacing exfoliation 
to release dead skin cells  and instantly reveals 
smoother,  more luminous skin.

Suitable for all  skin types,  including acne and sen-
sitive skin.

BEAUTY BENEFITS:

Detoxifying
Prevent and treat  breakouts
Correcting and brightening
Stimulates collagen production
Resurfacing exfoliation

Size :  30gr glass jar

GESICHTS  R I T UA L E

wildflower oil  
REINIGUNG
Sanft  |  Beruhigend |  Reinigung

Ein sanfter  und effektiver  Öl- in-Milch-Reiniger,  der  mühelos 
Schmutz,  überschüssiges Öl  und Make-up in  einer  einfachen 
Reinigung ohne Irritationen entfernt.  Ölreiniger  arbeiten mit 
dem Konzept,  dass Öl  Öl  anzieht  und sorgen dabei  für  eine  
sanfte  und gründliche Reinigung. 

Es ist  für  al le  Hauttypen geeignet  und unbedenklich für  die  
Augenpartie. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Reinigung 
Beruhigend 
Entfernt  Make-up 
Weichmacher

Grösse:  100 ml,  Glasflasche

black lava  
GESICHTSMASKE
Entgiftung |  Reinigung |  Wiederauftauchen

Entgiftende und reinigende Gesichtsmaske mit  natürl icher  
Tonerde,  wildwachsenden isländischen Pflanzen und Vulkan-
asche.  Diese schäumende Tonerdemaske aktiviert  stumpfe  
und müde Haut  sanft  mit  einem leichten Oberflächenpeeling,  
um abgestorbene Hautzel len zu lösen und sofort  eine glattere, 
strahlendere Haut  zum Vorschein zu bringen.

Für al le  Hauttypen geeignet,  e inschliessl ich Akne und empfind-
l icher Haut. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Entgiftung 
Verhindern und behandeln Unreinheiten 
Korrigieren und aufhellen 
Stimuliert  die  Kollagenproduktion 
Auffrischendes Peeling

Grösse:  30 g,  Glas



arctic youth
FACE OIL
Age-Defying |  Soothing |  Rejuvenating

A deeply soothing and age-defying face oil  with a 
powerful  blend of  10 plant  oils  containing omega 
3,  6,  7  & 9 and is  suitable for all  skin types.  This 
fast-absorbing blend tackles redness,  blemishes, 
dry skin,  f ine l ines and is  designed to replenish 
the skin barrier and restore luminosity.

Suitable for all  skin types,  including sensitive.

BEAUTY BENEFITS: 

Rejuvenating
Enhances f irmness
Soothing redness and irritation
Calming
Nourishing

Size :  30ml glass bottle

deep ocean
FACIAL MASK
Hydrating |  Cleansing |  Nourishing

Hydrating and smoothing facial  mask with natural 
clays and wildcrafted Icelandic seaweeds.  Leaves 
the skin clean and nourished.

The blend includes minerals,  vitamins and amino 
acids that  help plump the skin and smooth out  f ine 
l ines.

Recommended for all  skin types.

Size :  30gr

 

BEAUTY BENEFITS:
Hydrating
Nourishing
Smooths out  f ine l ines
Softens the skin
Removing toxins from the skin

arctic youth  
GESICHTSÖL
Alter  trotzend |  Beruhigend |  Verjüngend

Ein t ief  beruhigendes und Anti-Aging-Gesichtsöl  mit  einer 
kraftvollen Mischung aus 10 Pflanzenölen,  die  Omega 3,  6,  7 
und 9 enthalten und für  al le  Hauttypen geeignet  sind.  Diese 
schnell  e inziehende Mischung bekämpft  Rötungen,  Unreinhei-
ten,  trockene Haut,  feine Linien und wurde entwickelt , 
um die  Hautbarriere und die  Leuchtkraft  wiederherzustel len.

Für al le  Hauttypen geeignet,  auch für  empfindliche. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Verjüngend 
Verbessert  die  Festigkeit 
Gegen Rötungen und Irritationen 
Beruhigend 
Nährend

Grösse:  30 ml,  Glasflasche

deep ocean  
GESICHTSMASKE
Feuchtigkeitsspendend |  Reinigung |  Nährend

Feuchtigkeitsspendende und glättende Gesichtsmaske mit  
natürl icher Tonerde und wild  gezüchteten isländischen Algen. 
Hinterlässt  die  Haut  sauber und gepflegt .

Die  Mischung enthält  Mineralien,  Vitamine und Aminosäuren, 
die  helfen,  die  Haut  zu nähren  und feine Linien zu glätten.

Empfohlen für  al le  Hauttypen. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Feuchtigkeitsspendend 
Nährend 
Glättet  feine Linien 
Macht  die  Haut  weich 
Entfernt  Giftstoffe  aus der  Haut

Grösse:  30 gr,  Glas



obsidian
GUA SHA
Gua Sha stone have been a popular tool  for 
beauty rituals  since the 7th century in Asia. 
Gua Sha helps to reduce puffiness,  drains the 
lymphatic  system, t ightens pores and increases 
blood circulation.
 

BEAUTY BENEFITS:

Reduce puffiness
Drains the lymphatic  system
Tightens pores
Increases blood circulation
Brigther complexion
Promotes skin rejuvenation

aventurine
FACE ROLLER
The Green Aventurine facial  roller  has been a 
popular tool  for  beauty rituals  since the 7th 
century in Asia.  The roller  helps to reduce 
puffiness,  drains the lymphatic  system, t ightens 
pores and increases blood circulation.

BEAUTY BENEFITS:

Reduce puffiness
Drains the lymphatic  system
Tightens pores
Increases blood circulation
Brigther complexion
Promotes skin rejuvenation

obsidian  
GUA SHA
Gua Sha-Stein war ein bel iebtes  Werkzeug für  Schönheits- 
r ituale  seit  dem 7.  Jahrhundert  in  Asien.  Gua Sha hi l f t ,  
Schwellungen zu reduzieren,  entwässert  das Lymphsystem, 
strafft  die  Poren und erhöht  die  Durchblutung. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Reduzieren die  Schwellungen 
Entwässert  das Lymphsystem 
Verkleinert  die  Poren 
Erhöht  die  Durchblutung 
Ebenmässiger  Teint 
Fördert  die  Hautverjüngung

aventurin  
GESICHTSROLLER
Der Green Aventurine Gesichtsroller  war ein bel iebtes  Werk-
zeug für  Schönheitsrituale  seit  dem 7 Jahrhundert  in  Asien. 
Der Roller  hi l f t  beim Reduzieren von Schwellungen,  entwässert 
das Lymphsystem,  verfeinert  die  Poren und erhöht  die  Durch-
blutung. 
 
SCHÖNHEITSVORTEILE:

Reduzieren die  Schwellungen 
Entwässert  das Lymphsystem 
Verfeinert  die  Poren 
Erhöht  die  Durchblutung 
Klarerer  Teint 
Fördert  die  Hautverjüngung



mask mesuring
SPOON
The Mask Measuring Spoon is  made to blends the 
facial  masks Deep Ocean & Black Lava effortlessly.

mask ritual
BRUSH
The Ritual  facial  mask treatment brush is  made 
with vegan-friendly taklon bristles,  recyclable 
aluminium ferrule and sustainable natural  wood 
handle.

It  blends the facial  masks Deep Ocean & Black 
Lava effortlessly and makes application a  treat.

maskenmessung  
LÖFFEL
Der Maskenmesslöffel  wurde entwickelt ,  um die  Gesichts- 
masken Deep Ocean & Black Lava mühelos zu verblenden.

maskenritual  
BÜRSTE
Die Ritual-Gesichtsmasken-Behandlungsbürste  besteht  
aus veganen Taklon-Borsten,  einer  recycelbaren  
Aluminiumzwinge und einem Griff  aus nachhalt igem Naturholz.

Es lässt  s ich mühelos mit  den Gesichtsmasken Deep Ocean & 
Black Lava verblenden und macht  das Auftragen zum Vergnügen.







TREFFEN  S I E I RI S
 Ich bin Iris Laxdal, die Gründerin, Pflanzenliebhaberin, Formuliererin und Schöpferin  

von ANGAN. Meine Reise ist gefüllt mit Jahren der Bildung, Forschung  
und Studium von Architekten zum Entwickler natürlicher Hautpflegeprodukte.

Ich habe ursprünglich als Architekt gearbeitet, leider habe ich mir nicht die Zeit genommen, 
meinen Körper und meinen Geist zu pflegen, was zu einem Burnout führte.  

Ein Bandscheibenvorfall schrieb mich auf unbestimmte Zeit krank und ich war durch Stress  
mit Hautausschlägen übersät.

Mir wurde klar, dass ich etwas für mich selbst tun musste und mich um meinen Körper  
und meinen Geist zu kümmern. Langsam wurden dies die kleinen Schritte in Richtung  

dessen, was ANGAN heute ist.

Als ich nicht in der Lage war, die richtigen Produkte für meine empfindliche  
Haut zu finden, die keine synthetischen und bekannten  

Reizstoffe enthalten, wusste ich, dass ich meine eigenen kreieren musste.

Ich möchte, dass Sie sich in Ihrer eigenen Haut sicher fühlen,  
indem Sie Produkte verwenden, die reine arktische,  

wild geerntete Inhaltsstoffe enthalten, die beruhigen,

Irritationen entgegen wirken, regenerieren und Ihre Haut  
mehr Leuchtkraft geben.

Die Angan Rituale sind für Sie geschaffen, um sich mit sich selbstund  
der Natur zu verbinden und die wilde isländische Schönheit zu entdecken.

Das ist für Sie. Dies ist Ihr Moment. Geniessen Sie!
Iris



I  am Iris  Laxdal ,  the founder,  plant  lover,  formulator and creator 
behind ANGAN. My journey is  f i l led with years of  education, 

research and study from being an architect  to  becoming a  natural 
skincare formulator. 

I  was originally  working as  an architect ,  but  I  was not  giving myself 
the t ime to  nurture my body and mind which led to  a  burnout.  A 

herniated disc  sent  me on an indefinite  sick leave and I  was covered 
in  rashes as  result  of  stress.

I  real ized that  I  had to  do something for  myself  to  care for  my body 
and my mind and slowly this  became the baby steps towards what  is 

now ANGAN.

When I  was not  able  to  f ind the right  products  for  my sensit ive skin 
that  does not  include synthetics  and known irritants,  I  knew I  had to 

create  my own.

We want you to  feel  confident  in  your own skin by using products 
that  include pure arctic  wild-harvested ingredients  that  calm 

irritation,  soften,  regenerate and make your skin glow. 

Our rituals  are created for  you to  connect  with yourself ,  nature and 
discover wild  Icelandic  beauty.

This  is  for  you.  This  is  your moment.  Enjoy!

Iris

MEET IRIS
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