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ALOE SUNSCREEN MIT ANGEPASSTER 
PRODUKTFORMEL UND NEUEM DESIGN 

Wenn da mal nicht die Sonne aufgeht: Ab sofort steht einem ausgedehnten Sonnenbad nichts Wenn da mal nicht die Sonne aufgeht: Ab sofort steht einem ausgedehnten Sonnenbad nichts Wenn da mal nicht die Sonne aufgeht: Ab sofort steht einem ausgedehnten Sonnenbad nichts Wenn da mal nicht die Sonne aufgeht: Ab sofort steht einem ausgedehnten Sonnenbad nichts 

mehr im Wege, denn unsere beliebte mehr im Wege, denn unsere beliebte mehr im Wege, denn unsere beliebte mehr im Wege, denn unsere beliebte ALOE SUNSCREENALOE SUNSCREENALOE SUNSCREENALOE SUNSCREEN    ist in neuer Frische zurück! Die ist in neuer Frische zurück! Die ist in neuer Frische zurück! Die ist in neuer Frische zurück! Die 

wasserfeste Sonnencreme mit wasserfeste Sonnencreme mit wasserfeste Sonnencreme mit wasserfeste Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30Lichtschutzfaktor 30Lichtschutzfaktor 30Lichtschutzfaktor 30    schützt verlässlich vor schädlichenschützt verlässlich vor schädlichenschützt verlässlich vor schädlichenschützt verlässlich vor schädlichen    UVAUVAUVAUVA----    und und und und 

UVBUVBUVBUVB----Strahlen und versorgt Strahlen und versorgt Strahlen und versorgt Strahlen und versorgt IhreIhreIhreIhre    Haut dank des hohen AloeHaut dank des hohen AloeHaut dank des hohen AloeHaut dank des hohen Aloe----VeraVeraVeraVera----Gehalts mit ganz viel Gehalts mit ganz viel Gehalts mit ganz viel Gehalts mit ganz viel 

Feuchtigkeit, so dass Feuchtigkeit, so dass Feuchtigkeit, so dass Feuchtigkeit, so dass SieSieSieSie    für alle Abenteuer im Freien bestens gewappnet für alle Abenteuer im Freien bestens gewappnet für alle Abenteuer im Freien bestens gewappnet für alle Abenteuer im Freien bestens gewappnet sindsindsindsind    und die schönste und die schönste und die schönste und die schönste 

Zeit des Jahres ganz unbeschwert genießen kZeit des Jahres ganz unbeschwert genießen kZeit des Jahres ganz unbeschwert genießen kZeit des Jahres ganz unbeschwert genießen könnenönnenönnenönnen....    

Umfassender und laUmfassender und laUmfassender und laUmfassender und langanhaltender Schutznganhaltender Schutznganhaltender Schutznganhaltender Schutz    

Die ALOE SUNSCREEN zeichnet sich durch einen hoch effizienten Rundum-Schutz vor 

UVA- und UVB-Strahlen aus. Bei 95 % der Strahlen, die die Erde erreichen, handelt es sich 

um UVA-Strahlen. Diese dringen bis tief in die Haut ein und sind verantwortlich für eine 

beschleunigte Hautalterung und die Entstehung von Fältchen. UVB-Strahlen hingegen 

verursachen Rötungen und Sonnenbrand, schädigen somit also vor allem die äußeren 

Hautschichten. Diese negativen Erscheinungen können sich mit zunehmender Höhe und bei 

reflektierenden Oberflächen (wie Schnee und Eis) verstärken, in manchen Fällen kann sich 

die Strahlenwirkung sogar verdoppeln. 

 

Um sich bestmöglich vor der Sonneneinstrahlung zu schützen, ist es dementsprechend 

unerlässlich, eine Sonnencreme zu wählen, die einen Großteil sowohl der UVA- als auch der 

UVB-Strahlen zuverlässig herausfiltert. Mit unserer ALOE SUNSCREEN können Sie dank 

des integrierten mineralischen Filters Zinkoxid auf diesen kombinierten, allumfassenden UV-

Schutz zählen. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Sonnenschutzprodukten ist das 

Zinkoxid der ALOE SUNSCREEN nicht in Form von Nanopartikeln enthalten. Diese 

könnten in den Blutstrom gelangen und langfristig zu Veränderungen der DNA führen. Die 

Sonnencreme von Forever sorgt also auf natürliche Art und Weise für ein hohes 

Schutzniveau, so dass Sie ganz ohne schlechtes Gewissen mit der Sonne um die Wette 

strahlen können! 
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Ein Höchstmaß an Feuchtigkeit und PflegeEin Höchstmaß an Feuchtigkeit und PflegeEin Höchstmaß an Feuchtigkeit und PflegeEin Höchstmaß an Feuchtigkeit und Pflege    

Nicht nur in Sachen Sonnenschutz, sondern auch als pflegender Feuchtigkeitsspender weiß 

unsere ALOE SUNSCREEN zu überzeugen. Bei längerer Sonneneinstrahlung trocknet 

unsere Haut oft stark aus und schreit regelrecht nach Feuchtigkeit. Die ALOE SUNSCREEN 

ist deshalb großzügig mit reinem Aloe-Vera-Gel aus unseren eigenen Plantagen angereichert, 

damit der Feuchtigkeitsverlust sofort ausgeglichen wird bzw. gar nicht erst entstehen kann. 

Aloe Vera hat gleichzeitig einen hautberuhigenden Effekt und macht die Haut geschmeidiger. 

Dies gilt genauso für das ebenfalls enthaltene Vitamin E, das zusätzlich vor freien Radikalen 

schützt. Dank der sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe ist die ALOE SUNSCREEN darüber 

hinaus äußerst praktisch in der Anwendung: Sie lässt sich leicht auf der Haut verteilen, zieht 

schnell ein und hinterlässt weder einen Fettfilm noch unschöne weiße Spuren auf der Haut. 

Und spätestens wenn Ihnen dann beim Eincremen ihr lieblich-sommerlicher Duft in die Nase 

steigt, ist der Alltagsstress schnell vergessen und Sie sind perfekt auf Urlaub und Reisen 

eingestimmt. Auf die Koffer, fertig, los! 

ALOE SUNSCREEN, Art. 617 

Inhalt: 118 ml 

Preis: 22,76 Euro 

Kurz und knapp – die Vorteile der ALOE SUNSCREEN im Überblick: 

• Hoher Lichtschutzfaktor (LSF 30) 
• Wasserfest bis zu 80 Minuten 

• Umfassender UVA- und UVB-Schutz dank natürlichem Zinkoxid 

• Nanopartikelfrei 
• Lässt sich leicht auf der Haut verteilen, zieht schnell ein 

• Hinterlässt weder einen Fettfilm noch weiße Spuren 

• Hoher Aloe-Vera-Gehalt sorgt für viel Feuchtigkeit und beruhigt die Haut 
• Vitamin E bekämpft freie Radikale und macht die Haut schön geschmeidig 

• Lieblich-sommerlicher Wohlfühlduft 
• Für Veganer und Vegetarier geeignet 

• IASC-, Dermatest-, kosher und halal-zertifiziert 
 

 


