
 

Groupe GM und Uriage arbeiten zusammen, um exklusive neue 

Kosmetikprodukte für Hotels auf der ganzen Welt anzubieten  

 

Paris, 11. Januar 2017 - Groupe GM, führend bei Kosmetikprodukten für die Hotelbranche, hat 

einen Exklusivvertrag mit der dermatologischen Kosmetikmarke Uriage abgeschlossen.  

Die Vereinbarung sieht vor, dass Groupe GM den Vertrieb einer vollkommen neuen 
Hotelkosmetiklinie übernimmt, die ab Februar 2017 weltweit in Luxushotels erhältlich sein wird.  

Uriage ist für Fachwissen zu 

Dermatologie und Schönheit 

bekannt und verwendet 

Wasser, das direkt aus einer 

bekannten, 2.000 Jahre alten 

Thermalquelle in den 

französischen Alpen 

gewonnen wird, um die 

Ansprüche aller Hauttypen 

zu erfüllen und auf 

natürliche Weise feuchtigkeitsspendende, schützende und wohltuende Produkte herzustellen. 

Laurent Marchand, Präsident der Groupe GM, erklärt: „Wir sind erfreut, diese Partnerschaft 

verkünden zu können und haben keinerlei Zweifel daran, dass unsere Kunden auf der ganzen 

Welt gleichermaßen davon begeistert sein werden, diese neue Marke in unserem umfangreichen 

Sortiment zu entdecken. Uriage spiegelt unser eigenes Ethos wider und kombiniert natürliches, 

authentisches und dermatologisches Fachwissen. Dadurch wird sie zu einer idealen Ergänzung 

unseres Sortiments von mehr als 30 Marken.” 

Die neue Produktlinie ist mit Shea-Butter, Seidenkeratin, Olivenöl und Aloe Vera angereichert 

und als 40 ml Duschgel- und Shampoo-Fläschchen, sowie als 30 ml Tuben mit Conditioner und 

Körperlotion erhältlich. Diese werden durch Flüssigseife und ein Duschgel ergänzt, die in 300 ml 

erhältlich sind, sowie zwei Seifenpackungen, die eine Seife auf pflanzlicher Basis zu 20 g oder 40 

g enthalten. Die gesamte Linie ist ohne Paraben, Silikon, MIT und Farbstoffe gefertigt, damit die 

Gäste sich durch das Uriage Thermalwasser rundum gepflegt fühlen können. 

Dank des Vertriebsnetzwerks der Groupe GM, welches in mehr als 70 Ländern vertreten ist, wird 

die Uriage Linie ab Februar 2017 in den besten Hotels und Spas auf der ganzen Welt angeboten 

werden. 



Entdecken Sie das gesamte Angebot der Groupe GM auf: www.groupegm.com  – oder 

kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort AFICOM über +49 30 40 39 30 75 oder besuchen Sie die 
Website des Händlers über www.aficom.fr 
 

ENDE 

 
Über Uriage: 
Die französische Marke Uriage ist für Ihr Fachwissen zu Dermatologie und Schönheit bekannt. Sie 
macht es allen möglich, die dermatologischen Vorzüge des Thermalwassers zu genießen, einem 
Hauptwirkstoff in all ihren Hautpflegeprodukten.  
In den letzten zwei Jahrzehnten hat Uriage die Ansprüche empfindlicher bis normaler Hautarten 
mit Produkten erfüllt, die von feuchtigkeitsspendenden Lotionen bis zu Sonnencreme und 

Körperpflege reichen. 
Uriage ist aktuell eine der führenden dermatologischen Kosmetikmarken auf dem 

internationalen Markt. Jeden Tag werden tausende Produkte innerhalb Frankreichs und in mehr 
als 70 Ländern auf der ganzen Welt vertrieben.  

Besuchen Sie ihre Website, um mehr über die Marke zu erfahren: http://www.uriage.com/ 
 

 
Über Groupe GM 
Seit 40 Jahren ist Groupe GM ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Bade- und 

Kosmetikprodukte. Groupe GM entwirft, produziert und vertreibt auf allen Kontinenten und in 
über 70 Ländern Kosmetika und Accessoires für das Hotelwesen. Groupe GM vertreibt ein 

einzigartiges Portfolio von über 30 Marken und besitzt darüber hinaus ein eigenes, 
internationales Vertriebsnetzwerk. Zusätzlich zu ihren eigenen Marken schließt Groupe GM 

exklusive, weltweite Lizenzvereinbarungen mit bekannten internationalen Marken ab. Hierzu 
zählen Marken aus den Bereichen Kosmetik, Mode, Design und Wellness. Groupe GM bietet 

flexible, globale Lösungen und ermöglicht es Hoteliers, mit ihren Kosmetikprodukten aufzufallen. 
www.groupegm.com 
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