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BEHIND CODAGE: 
A BROTHER AND SISTER,  

A MODERN STORY

CODAGE Paris is a contemporary House of French cosmetology founded by Julien and Amandine 
Azencott, a brother and sister who grew up admiring their family, which was active in the field of 
medicine and pharmaceuticals. Passionate about health and beauty, they aspired to breathe new 
life into cosmetology. Convinced that every skin is unique and deserves its own special treatment, 
the founders of CODAGE decided to reestablish the prestige of the idea of service.
With CODAGE they reinvented the traditional pharmacy experience, giving each person an oppor-
tunity to discuss, with an expert, his or her lifestyle and to receive a bespoke formula in exchange. 

SOAP 1.05 oz.

BOTTLES 1.35 fl.oz. /

ECOPUMP 
   10.14 fl.oz. /

SOAPS /

EXFOLIATING SOAP 1.76 oz.

SHOWER GEL

BODY LOTION

BATH SALTS 1.41 oz.

HAND SOAP

HAND & BODY LOTION

IN BRASS OR RECYCLABLE 
ABS PLASTIC

WALL BRACKET 

FLAKONS 40 ml

300 ml

SEIFEN

Seife 30 g

Peeling-Seife 50 g

SHAMPOO
Shampoo

HAIR CONDITIONER
Haarspülung

Handseife

Hand- & Körperlotion

Körperlotion

Badesalz 40 g

Duschgel

WANDHALTERUNGEN

Aus Messing oder  
recycelbarem ABS Kunststoff

CODAGE Paris ist ein modernes Haus französischer Kosmetik, das von Julien und Amandine  
Azencott gegründet wurde - ein Bruder und eine Schwester, die beim Heranwachsen ihre Familie  
bewunderten, welche auf dem Gebiet der Medizin und Pharmazie tätig war. Mit der Leidenschaft  
für Schönheit und Gesundheit strebten sie danach, der Kosmetik neues Leben zu schenken. In der  
Überzeugung, dass jede Haut einzigartig ist und ihre eigene besondere Pflege verdient, entschlossen 
sich die Gründer von CODAGE, das Prestige des Services neu zu etablieren.
Mit CODAGE haben sie die traditionelle Pharmazie neu ausgerichtet und geben jeder Person die 
Gelegenheit, mit einem Experten ihren Lebensstil zu besprechen und eine maßgeschneiderte Formel 
zu erstellen.

HINTER CODAGE:
BRUDER UND SCHWESTER -

EINE MODERNE GESCHICHTE



www.codageparis.com




