
Sonnenpflege

Was es ist
Eine sehr leichte, ölfreie Sonnen-
creme, die speziell für die Bedürfnis-
se öliger Haut entwickelt wurde. Sie 
lässt sich leicht verteilen und zieht 
schnell in die Haut ein. Ihr Breit-
spektrum Lichtschutzfaktor 50 und 
JAFRAs exklusiver PPC Komplex bie-
ten zuverlässigen Schutz vor UVA- 
und UVB-Strahlen. Die nicht fetten-
de Formel verstopft die Poren nicht 
und legt sich unsichtbar unter Ma-
keup während sie vor den schädi-
genden Folgen der Sonne schützt. 
Die Haut erscheint weich und sam-
tig.

Für wen es ist
Besonders geeignet für ölige, son-
nenempfindliche und sonnentwöhn-
te Haut im Gesicht der ganzen Fami-
lie. Ebenso für jede Haut, die starker 
Sonnenstrahlung ausgesetzt ist und 
für Sportler. 

Was es bewirkt
• ölfrei
• verstopft die Poren nicht
• schützt die Haut vor UVA- und 

UVB-Strahlen durch ein Breit-
bandspektrum mit LSF 50

• duftstofffrei
• unsichtbar unter dem Makeup
• zieht schnell ein ohne zu kleben
• PPC Komplex

Anwendung
20 Minuten vor dem Sonnenkontakt 
gleichmäßig auf das Gesicht auftra-
gen. Alle zwei Stunden erneut auftra-
gen, besonders nach dem Schwitzen, 
Schwimmen oder Abtrocknen. Kann 
auch unter dem Make up als extra 
Sonnenschutz aufgetragen werden.

Hauptinhaltsstoffe

PPC Komplex:
Kräutermischung (Lakritz, Morin-
ga Oliefera, Khus-Wurzel und Win-
terkirsche)
• Antioxidantien
• hilft, Hautschäden durch Freie  

Radikale vorzubeugen
• hilft, Anzeichen von Hautverfär-

bungen zu minimieren

Sonnenschutz
• hocheffektive Sonnenschutz-Wirk-

stoffe wie Homosalate, Octocryle-
ne, Octisalate und Avobenzone 

• liefern sowohl UVA- als auch 
UVB-Schutz

Ayurvedische Pflanzenextrakte 
(Azadirachta Indica, African 
Marigold, Ipomoea Batatas Tuber)
• hilft, die Hautflora im Gleichge-

wicht zu halten und beruhigt die 
Haut

Lauroyl Lysine
• fettet nicht
• mindert die negativen Begleiter-

scheinungen von übermässiger 
Talgproduktion wie öligem Glanz 

Bisabolol
• Pflegestoff, der das Aussehen von 

dehydrierter Haut verbessert 

Oil-free Facial Sunscreen SPF 50

Angebotsform
Tube, 50 ml

Intensiver Sonnenschutz für das Gesicht SPF 50 ölfrei


