
BIO*-ZERTIFIZIERTER LIPPENBALSAM MEER & BERGE LSF 30

˃ Produktbeschreibung:

Der Bio-Lippenbalsam für Meer & Berge wurde kreiert durch eine enge Zusammenarbeit unserer 
Forschungsabteilung mit Partnern aus dem Sport, wie z.B. Profisurfern – er ist das Ergebnis einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit aus wissenschaftlicher Expertise und Praxistauglichkeit.
Sein Geheimnis steckt in seiner HighTech-Formulierung: Er schützt gleichzeitig vor UV-Strahlung und den 
verhängnisvollen Auswirkungen der freien Radikale, indem er einen lang anhaltenden Schutzkokon bildet, 
der die Lippen vor aggressiven Umwelteinflüssen bewahrt, ihr Austrocknen verhindert und sie zart und 
geschmeidig macht.

> Anwendungshinweise:

• Vor jedem Aufenthalt in der Sonne auftragen, vor allem 
unter extremen klimatischen Bedingungen wie am Meer oder 
in den Bergen.

• Für einen optimalen Sonnenschutz in regelmäßigen 
Abständen wiederholen.

˃ Wir lieben dieses Produkt:

• wegen seiner HighTech-Formulierung: schützt und spendet 
gleichzeitig Feuchtigkeit

• für seinen hohen UV- und Zellschutz – vor UVA-, UVB-Strahlung 
und freien Radikalen

• für seinen Schutzfilm und die lange Haltbarkeit
• wegen seines praktischen Formats: er ist quasi unkaputtbar und 

der Inhalt schmilzt selbst bei den heißesten Temperaturen nicht

> Verpackung:

• Tube mit abgerundetem Mundstück 15 ml
• Kompakt, Taschenformat

> Wirkstoffe:

• Mineralisches Schutzschild (mikronisiertes Titandioxid und Zinkoxid) : Breitbandschutz
(UVA+UVB)

• Alga-Gorria®: patentiertes Rotalgenextrakt (Gelidium sesquipedale), wirkungsvolles Antioxidans
• Jojobaöl : nährender/feuchtigkeitsspendender Wirkstoff. Zusammensetzung ähnlich wie das

hauteigene Sebum; verstärkt somit den Hydrolipidfilm der Haut
• Bio*-Rizinusöl : pflegt und macht die Haut weich, spendet den trockenen Lippen Feuchtigkeit
• Pflanzliche Polyglyceride : bilden einen Schutzfilm auf den Lippen, der ein Austrocknen verhindert

(feuchtigkeitsspendend) und die Wasserbeständigkeit verbessert
• Bio*-Bienenwachs: spendet Feuchtigkeit und bildet einen Schutzfilm, der die Haut vor aggressiven

Umwelteinflüssen bewahrt
• Essentielle Fettsäuren (Linolsäure und Linolensäure) : Komfort, Geschmeidugkeit und Schutz vor

aggressiven Umwelteinflüssen

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


