
SONNENSCHUTZ – ALGA MARIS
Bio-zertifizierte Sonnencreme LSF 30

˃ Produktbeschreibung

Wirksamer Sonnenschutz und gleichzeitig intensive Feuchtigkeitspflege? Das kann unsere ALGA MARIS 
Sonnencreme fürs Gesicht mit Lichtschutzfaktor 30. Sie steht für einen effizienten, natürlichen Schutz vor 
UV-Strahlung: 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. Die nicht-fettende Textur versorgt 
die Haut mit Feuchtigkeit und mattiert sie gleichzeitig. Sie verfeinert das Hautbild und macht den Teint zart 
und geschmeidig. Die Bio-zertifizierte Formulierung der ALGA MARIS Sonnencreme besteht aus 
Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs.
Mit ihrer Formulierung ist unsere Sonnencreme fürs Gesicht besonders gut für sportliche Aktivitäten im 
Freien geeignet, sogar für Extremsport: Sie ist nämlich optimal wasser- und schweißbeständig und kriecht 
nicht in die Augen, hinterlässt also keine Irritationen. 
Bei allen Outdoor- und Wasser-Aktivitäten schützt sie die Haut perfekt. Mit ihrem Lichtschutzfaktor von 30 
ist unsere Sonnencreme optimal für helle und sonnenempfindliche Hauttypen, für Personen, die zu 
Sonnenbrand neigen und für alle Hauttypen, die extremer Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

> Anwendungshinweise
• Vor dem Aufenthalt in der Sonne gleichmäßig auf dem Gesicht 

verteilen.
• Für einen optimalen Sonnenschutz die Anwendung spätestens 

alle zwei Stunden und nach jedem Aufenthalt im Wasser 
wiederholen.

• Um die Haut nach dem Aufenthalt in der Sonne zu beruhigen und 
ihre Feuchtigkeitsbalance zu bewahren, tragen Sie anschließend 
das ALGA MARIS Après-Soleil Fluid auf.

˃ Wir lieben dieses Produkt…

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

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

• ... wegen seiner mattierenden Eigenschaft, die ein perfektes Finish 
zaubert

• ... für seine perfekte Formel ohne Weißel-Effekt
• ...weil es so herrlich nach Kokos und Karité duftet

> Verpackung

• Pumpspender 50 ml
• Airless-System für eine

vollständige
Produktverwertung und
einer minimalen Menge
an
Konservierungsstoffen

• Anwendung in allen
Positionen

> 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.
• Pflanzliches Bio*-Glycerin : Befeuchtet die Haut und spendet

Feuchtigkeit (durch einen hygroskopischen Effekt).

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

http://cosmetiques.ecocert.com/

