HIGH CARE®

SUN LINE
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Was erwarten Sie von Ihrer Sonnenpflege? Sicherlich ist für Sie der Lichtschutzfaktor ebenso entscheidend,
wie Pflegeeigenschaften, Textur und Duft. Denn schließlich ist die optimale Sonnenpflege heute viel mehr
als nur ein Urlaubsbegleiter. Unsere UV+ Care SPF 50 schützt Ihre Haut mit Lichtschutzfaktor 50 und wirkt
vorzeitiger Hautalterung entgegen. Die leichte Creme erfüllt zudem die Ansprüche an ein tägliches Pflegeprodukt, da es mit seiner angenehmen Textur und der praktischen Anwendung überzeugt.

What do you expect from your sun care? The sun protection factor is certainly just as important to you as
care properties, texture and fragrance. Because optimal sun care is much more than just a holiday companion. Our UV+ Care SPF 50 protects your skin with sun protection factor 50 and counteracts premature
skin aging. The light cream also meets the requirements of a daily care product because it convinces with
its pleasant texture and practical application.

HIGH CARE®

UV+ CARE SPF 50
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Jeder Hauttyp
every skin type

Gezielter UV-Schutz und wohltuende
Pflege für Ihre Haut!

ANWENDUNG / APPLICATION

Die sommerlich-leichte Creme eignet sich besonders für die sonnenempfindliche
Haut. Der enthaltene SPF 50 gleicht Strukturschäden der Haut aus und beugt
vorzeitiger Hautalterung gezielt entgegen. Angereichert mit wertvollem Mandelöl
und hochwirksamem Vitamin E, ist UV+ Care SPF 50 viel mehr als nur ein perfekter UVSchutz, sondern verwöhnt Ihre Haut zudem mit nährenden Inhaltsstoffen.
Die einzigartig leichte Textur lässt sich unkompliziert auftragen, zieht rasch ein
und hinterlässt keinen unangenehmen Film auf der Haut – perfekt für den
täglichen UV-Schutz Ihrer Haut!
he summerly light cream is particularly suitable for sun-sensitive skin.
The contained SPF 50 compensates structural damages of the skin and specifically
prevents premature skin aging. Enriched with valuable almond oil and highly
effective vitamin E, UV+ Care SPF 50 is much more than just perfect UV protection,
it also pampers your skin with nourishing ingredients. The uniquely light texture is easy
to apply, absorbs quickly and leaves no unpleasant film on the skin perfect for the daily UV protection of your skin!

Tragen Sie morgens eine kleine Menge der
sommerlich-leichten Creme auf die gereinigte
Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auf und
massieren sie diese sanft ein. Bei Bedarf später
am Tag wiederholen. Übrigens: UV+ Care SPF 50
eignet sich auch ideal als Make-Up Basis.
Apply a small amount of the summerly light
cream to the cleaned skin of your face, neck and
décolleté and massage it in gently. Repeat later
in the day if desired. By the way: UV+ Care SPF
50 is also ideal as a make-up base.

ANTI-AGING
MOISTURISING
FAT CONTENT
PROTECTION
REGENERATION
REFINEMENT

