
Wilde,  sau bere  
und  bewu sste  S c hönheit

ANGAN ist  eine Hautpflegemarke,  die  Hochleistungsprodukte 

von unvergleichlicher Qualität  und Wirksamkeit  mit  reinen, 

wild  hergestel lten und biologischen Inhaltsstoffen formu-

l iert ,  die  Ergebnisse zeigen.

Durch die  Arbeit  mit  der  Natur kreieren wir  nährstoffreiche 

Hautpflege,  die  ethisch,  nachhalt ig  und mit  Liebe in  unserem 

eigenen Labor und Unternehmen hergestel lt  wird,  um die  In-

tegrität  und Qualität  der  Produkte zu gewährleisten.

Da wir  wissen,  wie  wichtig  es  ist ,  reine,  natürl iche Inhalts-

stoffe  für  die  Aufnahme durch unseren Körper zu verwenden, 

s ind unsere Formeln wirksam und enthalten nur organische, 

wild  hergestel lte  Inhaltsstoffe  aus nachhalt igen Quellen,  die 

besser für  Sie  und die  Umwelt  s ind.

In der Schweiz wird ANGAN seit  über 5 Jahren exklusiv 
durch Think Nordic vertrieben.



JETZT NEU: 
Hochwirksa m es  
Skin-Duo  von A N GA N
Nach mehr als zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit  erobern 

gleich zwei innovative ANGAN-Gesichtspflegeprodukte den 

Markt:  The Arctic Youth Face Oil  und The Wildflower Oil 
Cleanser .  Beide Produkte wurden von der Skincare-Architek-

tin und Gründerin Iris Laxdal mit der Mission entwickelt,  

leistungsstarke Öko-Chic-Produkte von beispielloser Qualität 

und Wirksamkeit zu kreieren. 

«Der Einstieg in die Gesichtspflege war seit  geraumer Zeit  

sowohl ein Bedürfnis als auch ein Traum von mir»,  erklärt  

ANGAN-Gründerin Iris Laxdal.

«Mein Ziel  war es,  zwei essenzielle Gesichtspflegeprodukte zu 

entwickeln,  die nicht nur wirksam sind und die Anforderungen 

aller Hauttypen erfüllen,  sondern auch die Geschichte dieser 

einzigartigen Marke erzählen.» 

Die Neuheiten von ANGAN sind ab sofort erhältlich.

Skin Care Neuheiten 

Oktober 2022



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

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

arctic youth  
GESICHTSÖL
Ein t ief  beruhigendes und Anti-
Aging-Gesichtsöl ,  angereichert  mit 
einer  kraftvollen Mischung aus zehn 
Pflanzenölen,  die  Omega 3,  6,  7  und 
9 enthalten.  Das schnell  e inziehen-
de Öl  mildert  feine Linien,  Rötungen 
und Hautunreinheiten,  versorgt  die 
Haut  mit  viel  Feuchtigkeit  und stel lt 
die  natürl iche Hautbarriere sowie die 
Leuchtkraft  wieder her.

VORTEILE:

•  Verjüngend
•  Verbessert  die  Festigkeit 
•  Gegen Rötungen und Irritationen
•  Beruhigend
•  Nährend
•  Für al le  Hauttypen geeignet,  

auch für  empfindliche Haut

Grösse:  30 ml,  Glasflasche

Verkaufspreis :  CHF 148.–

wildflower oil  
REINIGUNG
Die Öl- in-Milch-Formulierung reinigt 
sanft  und effektiv.  Schmutz,  über-
schüssiges Öl  und Make-up werden 
in  einem einfachen Schritt  mühelos 
entfernt.  Das Prinzip von Ölreinigern 
besteht  darin,  Öle  anzuziehen,  was 
eine sanfte  und gründliche Reinigung 
ermöglicht.  Der Wildflower Oil  
Cleanser hi l f t ,  das Gleichgewicht  der 
Haut  wiederherzustel len,  während er 
die  Haut  ausgleicht  und beruhigt ,  ohne 
sie  auszutrocknen.

Der entzündungshemmende isländische 
botanische Komplex in  Kombination 
mit  regenerativem Sanddornöl  hin-
terlässt  ein  weiches,  gepflegtes  und 
strahlendes Hautgefühl .  Die  Formel 

enthält  zudem reinigendes Trauben-
kernöl ,  e inen hohen Gehalt  an antioxi-
dativem Vitamin E und seltenes  
Omega 7  mit  einem hohem Palmitolein-
säure-Gehalt .

VORTEILE:

•  Sanfte  Reinigung
•  Entfernt  Make-up
•  Beruhigend
•  Für al le  Hauttypen geeignet,  

auch für  die  empfindliche  
Augenpartie

Grösse:  100 ml,  Glasflasche

Verkaufspreis :  CHF 88.–



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.

Das Herz von ANGAN: Icelandic Botanical Complex

Der Icelandic  Botanical  Complex enthält  beruhigende Wild-

nessel ,  verfeinernden Löwenzahn,  st imulierenden Rotklee,  

beruhigende Schafgarbe und entzündungshemmenden arkti-

schen Thymian.  Zusammen bi lden diese kraftvollen Pflanzen 

eine lebendige und nährstoffreiche Kombination voller  Mine-

ral ien und Vitamine zur Pflege der  Haut.  Diese sorgfält ig  zu-

sammengestel lte  Mischung hi l f t ,  Entzündungen zu bekämpfen, 

die  Haut  zu beruhigen,  zu regenerieren und zu schützen.



Westf jorde -Kol l ekt ion
Sechs neue Alltagsrituale, die transformieren und  
transportieren

Die nachhalt ige  is ländische Marke ANGAN lanciert  sechs 

neue Essentials  für  die  tägl iche Schönheitsroutine –  

inspiriert  von den andersartigen Landschaften mit  unver-

wechselbaren Pflanzen der Westf jorde. 

Die  neuen Formulierungen enthalten das natürl iche Aroma 

von Wacholderbeere,  Lavendel  und Thymian und entführen 

auf  eine Reise zu den abgelegenen weit läufigen Westf jorden 

in  Island.  Alle  Produkte sind biozertif iziert ,  rein pflanzlich, 

t ierversuchsfrei  und vegan.  Das Packaging begeistert  in  

charakterist ischem Grün und ist  in  zwei  Grössen erhält l ich: 

250 ml  und 500 ml.  Die  Flaschen sind nachfüllbar. 

Die Neuheiten von ANGAN sind ab sofort erhältlich.

Body Neuheiten  

Oktober 2022



westfjorde  
DUSCHGEL
Ein aromatisches Duschgel  mit  pf legender Aloe Vera,  
reinigendem Heidelbeer-Extrakt  und sanften Tenside, 
um die  Feuchtigkeit  wiederherzustel len und die  Haut  sanft 
zu reinigen und zu erfrischen.  Für al le  Hauttypen geeignet.

Verkaufspreis  250 ml:  CHF 38.–

Verkaufspreis  500 ml:  CHF 58.–

westfjorde  
BODY LOTION
Die seidige Bodylotion ist  mit einer Kombinationaus Mandel- 
und Jojobaöl  formuliert .  Zusätzl ich versorgt  Sheabutter  die 
Haut  von Hals  bis  Fuss intensiv  mit  Feuchtigkeit .  Antioxi-
dantienreiches Hagebuttenöl  und entzündungshemmender 
Rotklee-Extrakt  reparieren die  Haut  und fördern die  Zell-
erneuerung.  Für al le  Hauttypen geeignet.

Verkaufspreis  250 ml:  CHF 48.–

Verkaufspreis  500 ml:  CHF 68.–

westfjorde  
HANDSEIFE
Die Seife  mit  nährender Aloe Vera und reinigender Heidel-
beere ist  ideal  für  häufiges Händewaschen.  Extrahierte  
und sanfte  Tenside stel len die  Feuchtigkeit  wieder her  und 
hinterlassen die  Hände sauber und erfrischt.

Verkaufspreis  250 ml:  CHF 38.–

Verkaufspreis  500 ml:  CHF 58.–

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

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
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  
SHAMPO O
Das rein natürl iche Shampoo wurde entwickelt ,  um Haar 
und Kopfhaut  sanft  zu reinigen und intensiv  mit  Feuchtig-
keit  zu versorgen.  Die  Formel  enthält  feuchtigkeits- 
spendende Aloe Vera und pflegenden Hibiskus-Extrakt,  
antioxidansreicher Pflaumen-Extrakt  und Weizenproteine  
für  mehr Volumen und Haarstärke.  Das natürl iche Aroma  
von Thymian und Wacholder fördert  zudem das Haarwachs-
tum und stimuliert  die  Kopfhaut.  Kann tägl ich verwendet 
werden.  Ideal  für  al le  Haartypen,  besonders für  trockenes 
und geschädigtes  Haar.

Verkaufspreis  250 ml:  CHF 38.–

Verkaufspreis  500 ml:  CHF 58.–

westfjorde  
HAND CREME
Die aromatische Handlotion regeneriert  und schützt  die 
Hände.  Aloe Vera,  Mandelöl  und Sheabutter  spenden  
Feuchtigkeit  und machen die  Haut  weich.  Hagebuttenöl  
repariert ,  beruhigt  und pflegt .  Klee-Extrakt  l iefert  
antioxidative Eigenschaften.  Lavendel  rundet  die  Formel  
mit  seiner antibakteriel len Wirkung ab.

Verkaufspreis  250 ml:  CHF 48.–

Verkaufspreis  500 ml:  CHF 68.–

westfjorde  
CONDITIONER
Der feuchtigkeitsspendende Condit ioner repariert  und ent-
wirrt  das Haar mit  rein natürl ichen Zutaten.  Angereichert 
mit  aktiven Weizenproteinen,  Bio-Jojobaöl ,  Aloe Vera und 
Rotklee-Extrakt  für  zusätzl ichen Glanz und Feuchtigkeit . 
Das natürl iche Aroma von Thymian und Wacholder fördert 
das Haarwachstum und stimuliert  die  Kopfhaut.  Kann  
tägl ich verwendet  werden.  Ideal  für  al le  Haartypen,  beson-
ders für  trockenes und geschädigtes  Haar.

Verkaufspreis  250 ml:  CHF 38.–

Verkaufspreis  500 ml:  CHF 58.–

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

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



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 ANGAN

ANGAN nutzt  die  reinsten,  nachhalt ig  gewonnenen Inhalts-

stoffe  aus der  Natur,  um wirkungsvolle  Beautyprodukte  

zu kreieren.  Dabei  treffen jahrhundertealte  nordische Haut- 

r ituale  auf  jahrelange Forschung und eine Ausbildung in  

Architektur und natürl ichen Hautlösungen.  Jedes Produkt 

wird in  kleinen Mengen in  Island handgefertigt .  Tropfen  

für  Tropfen von den wilden Feldern auf  Ihre Haut.

Alle  Inhaltsstoffe  kommen aus kontroll iert  biologischem  

Anbau,  s ind t ierversuchsfrei  und vegan.  Die  Produkte  

s ind in  wiederverwertbaren Verpackungen aus grünem Glas 

und in  wiederverwertbaren Kunststoffverpackungen  

verpackt.  Die  Aussenverpackungen der Hautpflegeprodukte 

bestehen aus recycelbarem und nachhalt igem Karton,  

der  mit  pf lanzlicher Tinte  bedruckt  ist .

Erhältlich bei:

•  Apotheke Dr.  Bruhin,  Lachen

•  beautyshop.ch

•  haar-shop.ch

•  La Profumeria,  Zürich

•  nishes.ch

•  perfecthair.ch

•  Schön & Gesund,  Aarau

•  think-nordic.ch

•  TopPharm See-Apotheke,  Männedorf

•  TopPharm Apotheke Wattwil ,  Wattwil

Für weitere Informationen und  
Muster wenden Sie sich bitte an:

T h i n k  N o r d i c  G m b H 
C h i l e n h o l z s t r a s s e  5 5 
8 6 1 4  S u l z b a c h 
m o n i k a . r o t @ t h i n k - n o r d i c . c h 
0 7 9  6 6 6  8 1  8 0 
w w w . t h i n k - n o r d i c . c h


