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Natürlicher Sonnenschutz
für die ganze Familie 

100 % mineralisch
sofort wirksam l wasserfest

Mit Bio-Wirkstoffen aus Sheabutter,
Granatapfel und Aloe Vera. Für zauberhafte

Bräune auf gesunder Haut.

Nach den neuesten Empfehlungen
der Europäischen Kommission

Face Body Sensitive Hair Active Sun

Garantiert ohne:
synthetische

Lichtschutzfilter, 
synthetische Farb-,
Duft- und Konser-

vierungsmittel, 
Nanotechnologie,
Zinkoxide, PEG 

und Paraben.
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Von der Sonne geküsst
Natürlicher Schutz für schöne Sommerhaut
Nicht in die Mittagssonne, immer schön eincremen, eine Kopfbedeckung tragen – theoretisch weiß
jeder, wie man sich gesund sonnt. Damit es auch praktisch klappt, stehen uns naturkosmetische
Sonnencremes der neusten Generation schützend zur Seite.

So sonnt es sich richtig
> Von Südländern lernen | Eine Italienerin mit Sonnenbrand? Ein sel-
tener Anblick. Sind sie doch für ihren makellosen, leicht cappucinofarbe-
nen Teint weltberühmt. Woran das liegt? Wer im Süden lebt, der würde
niemals in der Mittagshitze in der Sonne braten – das machen nur die
Touristen. Die Tradition, eine »Siesta« einzulegen, zeugt weder von Faul-
heit oder Müßiggang. So entkommen die Einheimischen der zur Mittags-
zeit intensiven UV-Strahlung und schonen damit ihre Haut. Und das sieht
man. Wer sich sonnt, sollte mit der Sonnencreme großzügig sein – ganz
nach dem Motto »Viel hilft viel«. Drei Esslöffel Creme (z.B. »Sun Lotion LSF
20« von Sante) für ein einmaliges Cremen mindestens auftragen.  

Wer die Wahl hat … 
> Naturkosmetik ohne Nano | Neben der Lichtschutz-Diskussion, hört
man immer wieder von Nanopartikeln, die als Filtermittel für die UV-Strah-
lung in konventionellem Sonnenschutz eingesetzt werden. Sie sorgen für
ein schnelles Einziehen und Verteilen der Creme und sollen die Haut noch
effektiver vor UV-Licht schützen. Wie gefährlich diese für die gesunde
Haut sind, ist bisher noch nicht hinreichend untersucht. Fest steht aber,
das Nanopartikel in tiefe Hautschichten eindringen können – hier droht
Allergiepotential! Naturkosmetik kommt ohne Nanopartikel aus, so auch
die »Sun Creme LSF 30« von Eubiona. Zukünftig müssen alle in Kosmetika
eingesetzen Nanopartikel gekennzeichnet werden.

Das Beste für Kinderhaut
> Auf die Jüngsten achten | Planschen im Wasser, Sandburgen
bauen am Strand, Fußballspielen im Garten – der Sommer ist vor allem
für Kinder, die gerne draußen sind, ein große Freude. Den Spaß verder-
ben kann ein Sonnenbrand. Für die besonders sensible Haut von Kindern,
die das Pigment Melanin für ihren hauteigenen Sonnenschutz noch nicht
ausreichend produzieren können, hat das schlimme Folgen. Hier gilt: 
Vorsorge ist besser als Nachsorge. Milde naturkosmetische Sonnen-
pflege, kombiniert mit effektivem mineralischem Lichtschutz (z.B. »Sun
Lotion sensitive« von Sante) ist für Kinderhaut empfehlenswert. Babys
sollte man der Sonne am besten überhaupt nicht aussetzen. 

Die Pflege danach
> Damit die Bräune bleibt | Da hat man den
ganzen Tag darauf geachtet, sich ausreichend mit
Sonnenmilch einzucremen, hat mittags die Sonne 
gemieden und keinen Sonnenbrand risikiert – und
doch ist die Haut nach dem Bad in der Sonne gereizt
und gerötet. Um auch am nächsten Tag etwas von 
seiner Bräune zu haben, ist die Pflege nach Sonnen-
untergang mindestens genauso wichtig wie der
Schutz während des Sonnens. Die Haut durstet jetzt
nach Erfrischung und Regeneration. Spezielle After-
Sun-Lotionen (z.B. von Dr.Hauschka oder Weleda) und
Öle, (z.B. Sanddorn-Hautöl von Alva) versorgen son-
nengestresste Haut und verlängern sogar die Bräune.

> Das Rundum-Sorglos-Paket | Eine Empfehlung der
EU hat auf dem Markt für Naturkosmetik-Sonnenschutz
viel verändert. Neben UVB-Strahlen, die für Sonnenbrand
und Hautkrebs verantwortlich sind, soll seit Sommer
2009 auch der UVA-Schutz auf den Sonnencreme-
Verpackungen ausgezeichnet sein. UVA-Strahlen 
verursachen Hautalterung. Mit synthetischen Licht-
schutzfiltern lässt sich das gewünschte Verhältnis
von 1:3 (UVA zu UVB) erreichen. Schwierig wird es
für mineralische LSF wie Zink- oder Titandioxid
oder pflanzlichen Sonnenschutz, z.B. aus Algen,
die Naturkosmetik-Hersteller einsetzen. Eco
Cosmetics ist es gelungen, UVA- und UVB-
Schutz mit einem sehr hohem Lichtschutzfak-
tor zu vereinen. Kleiner Wermutstropfen: Je
höher der LSF, desto stärker sind weiße Rück-
stände auf der Haut zu sehen. Die »LSF-50-
Sonnencreme« ist deshalb mit einer leichten
Make-up-Tönung ausgestattet.

Welcher Lichtschutz?


