
Sonnenstick SPF 50 + Bio* zertifiziert

˃ Produktbeschreibung:

Der Sonnenstick SPF50+ bietet einen optimalen Zellschutz bei extremen Bedingungen dank seines
mineralischen Schutzschildes gegen UVA/UVB Strahlen, sowie seines patentierten Rotalgenextraktes
Alga-Gorria®, wirkungsvolles Antioxidans das freie Radikale neutralisiert und Zellschädigung sowie
Hautalterung durch Sonnenstrahlung verhindert.
Nase, Ohren, Wangenknochen ... Zumeist empfindliche Stellen im Gesicht die besonders den
aggressiven Sonnenstrahlen ausgesetzt sind und geschützt werden müssen.
Durch einen gewollten weissen Strich an der Anwendungsstelle ermöglicht es der Sonnenstick SPF50+
die geschützten Stellen ersichtlich zu machen sowie dadurch die Wirksamkeit zu kontrollieren.
Aufgrund seiner hohen wasser-und schweissabweisenden Wirkung ist der Sonnenstick SPF50+
schmelzfest und läuft nicht in die Augen, selbst bei einer intensiven sportlichen Anwendung. Dank
seiner gezielten Auftragungsfläche eignet sich der Sonnenstick SFP50+ ebenfalls zur Anwendung bei
jüngeren Narben die unbedingt gegen UV Strahlen geschützt werden müssen .

> Anwendung:

• Extremsituationen mit starker Aussetzung unter Sonnenstrahlen:
Meer und Gebirge

• Schützt mit einer einzelnen Geste alle empfindlichen Stellen des
Gesichts aber auch Hals und Halsausschnitt, Hände...

• Eine gesunde Sonnenaussetzung einhalten

˃ Eigenschaften :
• Zellschutz: UVA/UVB und freie Radikale
• Ohne Konservierungsstoffe
• Hohe Wasserfestigkeit
• Gefühl von Frische
• Klebt nicht
• Ohne Parfüm, geruchslos
• Stabile Ausführung: bricht nicht, schmilzt nicht
• Klein und kompakt: einfach in der Hosentasche

verstaubar

> Verpackung :

• Stick 25 g

> Hauptwirkstoffe:

• Alga-Gorria®: patentiertes Rotalgenextrakt (Gelidium sesquipedale), wirkungsvolles
Antioxidans

• Mineralisches Schutzschild (mikronisiertes Titandioxid und Zinkoxid) : Breitbandschutz
(UVA+UVB)

• Bio* Bienenwachs : filmbildende Eigenschaften, feuchtigkeitsspendend, Schutz gegen
aggressive äusserliche Einwirkungen

• Bio* Sheabutter: reich an unverseifbaren Bestandteilen sowie Vitamine E und F, nährend,
wirkt reparierend, hautglättend und feuchtigkeitsspendend

• Bio* Sonnenblumenöl : sein Gehalt an Linolsäure (Oméga 6) verleiht ihm
feuchtigkeitsspendende, regenerierende und restrukturierende Vorzüge

*Umweltschonende und biologische Kosmetik zertifiziert durch Ecocert Greenlife gemäss dem Referenziel Ecocert einsehbar unter
http://cosmetiques.ecocert.com


