
Aloe
Sunscreen

Mit der Aloe Sunscreen kannst du das Leben im Freien 
genießen und bist dabei noch perfekt vor der Sonnenstrahlung 
geschützt. Die wasserfeste Formel mit dem Lichtschutzfaktor 
30 schützt vor den schädlichen UVA- und UVB-Strahlen und 
spendet dabei mit unserer besten Aloe deiner Haut noch viel 
Feuchtigkeit. Die Aloe Sunscreen – der optimale Schutz für 
die ganze Familie! SCHÜTZT VOR UVA-  

UND UVB-STRAHLEN

WAS IST LSF 30?
Der auf Sonnencremes angegebene Sonnenschutzfaktor gibt an, 
wie viel länger du dich nach dem Eincremen in der Sonne aufhalten 
kannst, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. LSF 30 etwa 
bedeutet, dass Sonnenanbeter 30-mal länger in der Sonne bleiben 
können als ohne Sonnenschutz. 



WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN UVA- UND UVB-STRAHLEN?
UVA-Strahlen machen 95 Prozent der Sonnenstrahlung aus. Diese Strahlen dringen tief in die Haut 
ein und spielen eine wichtige Rolle bei Alterung und Faltenbildung. UVB-Strahlen sind schädlicher 
für die äußeren Hautschichten, sie verursachen Rötungen und Sonnenbrand. Die Auswirkungen 
beider Strahlen sind noch schädlicher, wenn sie durch große Höhen, reflektierende Oberflächen, 
Schnee und Eis verstärkt werden – das kann die Belastung verdoppeln. Die Aloe Sunscreen 
schützt dich mit Lichtschutzfaktor 30 vor den schädlichen UVA- und UVB-Strahlen.

MINERALISCHER ODER CHEMISCHER  
FILTER GEGEN UVA UND UVB?
+  Mineralische Sonnenfilter sind Minerale, die eine 

Schutzschicht auf deiner Haut bilden und die 
UV-Strahlen so wie winzige Spiegel reflektieren. 
Chemische Sonnenfilter sind Moleküle, welche 
in die Haut einziehen und schädliche UV-
Strahlen in Wärme verwandeln.

+  Zinkoxid ist ein natürlich vorkommendes 
Mineral, welches, wenn auf die Haut 
aufgetragen, die Eigenschaft besitzt, die 
schädliche UVA- und UVB-Strahlung zu filtern. 

+  Da mineralische Sonnencreme nicht tief in die 
Haut einzieht, ist sie eine optimale Alternative 
für Menschen mit sensibler Haut.

+  Mineralische Sonnencremes schützen schneller 
als Sonnencrems mit chemischen Filtern, 
welche erst noch in die Haut einziehen müssen.

WAS BEDEUTET EXTRA WASSERFEST?
Alle Sonnencremes mit dem Siegel 
„wasserfest“ müssen ein Rating von 40 
oder 80 haben. Dieses Rating zeigt, wie 
lange die Sonnencreme noch wirkt, wenn du 
schwitzt oder schwimmen gehst. Nach 40 
oder 80 Minuten Schwitzen oder Schwimmen 
solltest du also erneut Sonnenschutz 
auftragen. Die Aloe Sunscreen hat ein Rating 
von 80 und ist damit „extra wasserfest“.
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WIE TRÄGST DU DEINE SONNENCREME 
RICHTIG AUF?
Mineralische Sonnencreme mit von Natur aus 
weißem Zink lässt sich durch ihre reichhaltige 
Konsistenz nicht ganz einfach verteilen. Wie 
kannst du die Creme also optimal auftragen? 
Nimm eine kleine Menge (nicht größer als ein 
Centstück) und verreibe diese mit der ganzen 
Handfläche in kreisenden Bewegungen. So 
lässt sich die Creme gut verteilen und deine 
Haut ist optimal bedeckt. Es ist wichtig, 
nicht zu viel aufzutragen, denn dann lässt 
sich die Creme sehr schwer verteilen und es 
entsteht ein unschöner Film, der nicht einzieht. 
Eine kleine Menge dieser konzentrierten 
Sonnencreme reicht für einen optimalen Schutz 
völlig aus. Generell gilt: Creme 20 - 30 Minuten 
vor dem Sonnenbad auftragen und regelmäßig 
(vor allem nach dem Schwimmen oder bei viel 
Schwitzen) nachcremen.

DAS BIETET DIR DIE ALOE SUNSCREEN:
+ Lichtschutzfaktor 30 
+ schützt vor UVA- und UVB-Strahlen 
+ natürliches Zinkoxid mit höchstem UV-Schutz
+ mit Aloe Vera und Vitamin E
+ wasserfest bis zu 80 Minuten
+ für die ganze Familie
Die Aloe Sunscreen wurde vom unabhängigen 
Dermatest® Institut mit SEHR GUT bewertet. 


