DIE SCHWEIZER NATURKOSMETIK, DIE DU ESSEN KÖNNTEST
SONNENSCHUTZ GESICHT SPF 30 🍃AUCH FÜR ALLERGIKER
Endlich eine Gesichtssonnencreme, mit der du nicht glänzt, die keine Allergien hervorruft und die
du auch als Tagescreme verwenden kannst. Suchst du nach gesunden Filtern, die deinem Körper
nur Gutes tun? Dann ist diese leichte Creme genau die richtige für dich. Die ultraleichte Textur
zieht schnell ein und hinterlässt ein Wohlgefühl, das du sonst nur von hochwertigen
Gesichtscremen kennst. Da die Creme beim Schwitzen nicht in die Augen läuft, wird sie auch von
sportlichen Menschen sehr geschätzt. Bei sehr trockener Haut kann unter die Creme eines unserer
leichten Seren aufgetragen werden. Dermatologen raten bei intensiver Sonnenstrahlung, das
Auftragen nach zwei Stunden zu wiederholen. 50ml 32.— CHF

(Mit einem einmalig hohen Sonnenfilter von SPF 15 schützt dich diese Creme gleichzeitig auch vor den
altersbeschleunigenden und permanent vorhandenen UVA-Strahlen!)
Für besonders lichtempfindlichen Stellen, wie Pigmentstörungen oder Hautverletzungen raten wir zur
zusätzlichen lokalen Anwendung unseres Pflegestifts mit Sonnenschutz 50.
Du stellst dir bestimmt die Frage, weshalb wir nur einen
Sonnenschutz 30ig und keinen 50ig verwenden. Für
ehrliche Naturkosmetik ist es beinahe unmöglich ohne
die Weiss färbenden Sonnenfilter oder die umstrittenen
Nanopartikel eine eine leichte, gut einziehende Creme
mit höherem Schutzfaktor zu erschaffen. Als wir die
Vorgaben für diese Creme definierten, war das
Hauptziel, eine federleichte, aber optimal schützende
Creme zu kreieren. Es ist uns mit dieser hervorragenden
Sonnenschutzcreme perfekt gelungen. Übrigens, die
Prävention gegen Sonnenschäden ist der wichtigste
Schritt in der Anti-Aging-Pflege!

🍃für empfindlichste und allergene Haut
🍃zuverlässiger Schutz
🍃zieht schnell ein, ohne zu kleben
🍃läuft beim Sport nicht in die Augen
🍃Schützt vor UVB- & UVA-Strahlen
🍃für strahlend gesunde Haut
🍃kann die Tagescreme ersetzen
🍃auch für Kinder optimal geeignet

Natürliche Inhaltsstoffe
Edelweissextrakt
Aprikosenkernöl
Macadamianussöl
Avocadoöl
Jojobaöl
Sonnenblumenöl
Panthenol
Allantoin
Vitamin E
Arginine
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