
BIO*-ZERTIFIZIERTE GETÖNTE SONNENCREME FÜRS GESICHT LSF 30

˃ Produktbeschreibung:

Die getönte Sonnencreme fürs Gesicht mit Lichtschutzfaktor 30 
ist gleichzeitig ein wirksamer Sonnenschutz und eine Teint-
optimierende Feuchtigkeitspflege für jeden Tag. Sie garantiert 
einen effizienten, natürlichen Schutz vor der Sonneneinstrahlung: 
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. Darüberhinaus versorgt sie die Haut mit 
Feuchtigkeit, mattiert und verfeinert den Teint und schenkt der 
Haut ein schönes Strahlen. Die Bio-zertifizierte Formulierung der 
getönten ALGA MARIS Sonnencreme besteht aus natürlichen 
Inhaltsstoffen.

> Wirkstoffe: 

• Alga-Gorria® : patentiertes Rotalgenextrakt (Gelidium sesquipedale), wirkungsvolles Antioxidans
• Mineralische Schutzschilde: Breitbandschutz (UVA+UVB) dank mikronisiertem Titandioxid und Zinkoxid
• Bio-Aloe Vera: spendet Feuchtigkeit, schützt und beruhigt.
• Bio* Glyzerin : befeuchtend, hydratisierend (durch Hygroskopie)
• Mikrokügelchen aus Kieselerde: haben einen mattierenden Effekt und zaubern einen seidigen Teint.
• Eisenoxid mineralischen Ursprungs: natürliche Pigmente

*Biologische und ökologische Kosmetik, zertifiziert durch ECOCERT Greenlife nach dem Referenzsystem von ECOCERT, nachzulesen unter http://cosmetiques.ecocert.com

˃ Wir lieben dieses Produkt:

• weil es einen Breitband-Sonnenschutz vor UVA-, UVB-Strahlung und freien 
Radikalen bietet

• für den enthaltenen Rotalgenextrakt, der uns vor vorzeitiger Hautalterung 
bewahrt

• für seine tolle, feuchtigkeitsspendende Wirkung und die zarte Haut, die es 
hinterlässt

• weil es gleich in 2 Nuancen für jede Teintfarbe erhältlich ist
• wegen seines natürlichen Duftes nach Vanille

> Anwendungshinweise:

• Morgens auf Gesicht und Dekolleté auftragen, von innen nach außen 
verstreichen für einen ebenmäßigen und natürlich gesunden Teint 

• Empfohlen für den Sonnenaufenthalt in der Stadt, am Strand oder bei 
Aktivitäten im Freien

• Für einen optimalen Sonnenschutz die Anwendung spätestens alle zwei 
Stunden und nach jedem Aufenthalt im Wasser wiederholen.

• Am besten immer dabei haben für spontane Spaziergänge oder 
Mittagspausen im Freien.

> Verpackung: 

• Pumpspender 50ml
• Airless-System für eine

vollständige
Produktverwertung und
einer minimalen Menge an 
Konservierungsstoffen

• Anwendung in allen
Positionen

http://cosmetiques.ecocert.com/

