
Gesichts Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 ist gleichzeitig ein wirksames 
Sonnenschutzprodukt und eine Feuchtigkeitspflege. Sie garantiert einen 
effizienten, natürlichen Schutz vor den Sonnen strahlen: Ihre sehr gut 
verträglichen, mineralischen Filter schützen die Haut vor UVA- und UVB-
Strahlung und der patentierte, antioxidative Rotalgenextrakt Alga-Gorria® 
neutralisiert freie Radikale und beugt somit Zell- und Hautschäden sowie 
vorzeitiger Hautalterung vor.
Die nicht-fettende Textur versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und mattiert sie 
gleichzeitig. Sie verfeinert das Hautbild und macht den Teint zart und 
geschmeidig. Die Bio-zertifizierte Formel der ALGA MARIS Sonnencreme 
besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen.
Mit ihrer feuchtigkeitsspendenden Zusammensetzung ist unsere 
Sonnencreme besonders gut  fürs Gesicht geeignet. Außerdem eignet sie sich 
gut  für sportliche Aktivitäten im Freien, sogar für Extremsport: Sie ist nämlich  
Wasser fest- und schweißbeständig, gelangt so nicht in die Augen und 
hinterlässt keine Irritationen. Bei allen Outdoor- und Wasser-Aktivitäten 
schützt sie die Haut perfekt. Geeignet für schwangere und stillende Frauen. 

Pumpspender-50 ml /Airless-System für eine vollständige Produktverwertung und eine minimale Menge an 
Konservierungsstoffen / Anwendung in allen Positionen

Zellschutz: Schützt vor UVA-, UVB-Strahlung und freien Radikalen 

Reichhaltige Textur, einfach anzuwenden

Ohne Weiße Flecken

Feuchtigkeitsgefühlt, pflegende Wirkung 

Klebt nicht 

Ohne Parfum

Sehr hohe Wasser Beständigkeit 

Geeignet für schwangere und stillende Frauen. 

Vor dem Aufenthalt in der Sonne gleichmäßig auf dem Gesicht 
verteilen.
Für einen optimalen Sonnenschutz die Anwendung spätestens 
alle zwei Stunden und nach jedem Aufenthalt im Wasser 
wiederholen.
Um die Haut nach dem Aufenthalt in der Sonne zu beruhigen und 
ihre Feuchtigkeitsbalance zu bewahren, tragen Sie anschließend 
das ALGA MARIS Après-Soleil Fluid auf.

Alga-Gorria®: patentiertes Rotalgenextrakt (Gelidium

sesquipedale), wirkungsvolles Antioxidans

Mineralische Schutzschilde:(Titandioxid und Zinkoxid)

Breitband UV-Schutz (UVA+UVB)

Bio-Aloe Vera : Spendet Feuchtigkeit, schützt und beruhigt

Bio-Pflaumenkern öl und Bio-Sonnenblumenkern öl : 

Intensiv pflegend und schützend, sorgt für zarte Haut

Pflanzliches Bio-Glycerin : Befeuchtet die Haut und spendet 

Feuchtigkeit (durch einen hygroskopischen Effekt)

99,6 % der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs 
16 % der gesamten Inhaltsstoffe sind aus kontrolliert biologischem Anbau
*Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau **Hergestellt mit Bio- Inhaltsstoffen

*Natur-und Biokosmetik nach dem Ecocert Standard durch Ecocert Greenlife zertifiziert, Standard verfügbar unter http://cosmetics.ecocert.com


