
 

 

 

Sun Guard Spray SPF 30 

Ref  4260 

Größe 150ml 

 

BESCHREIBUNG: 

Leichtes Sonnenschutzspray mit hohem SPF 30, dem aktiven Zellschutz 

Ectoin, dem natürlichen UV-Schutz Karanja Öl und Sonnenblumenöl, 

Mandelöl sowie Vitamin E. Spendet Feuchtigkeit, zieht schnell ein, fettet 

nicht und ist wasserabweisend.  

 

BESONDERE MERKMALE: 

  beugt Hyperpigmentierungen vor  

  für alle besonders lichtempfindliche Hautzonen  

  hautfreundliche und photostabile UV-Filtersubstanzen  

  verzögert lichtbedingte Hautalterung  

  wasserabweisende Emulsion mit Schutz gegen UV-B und UV-A Strahlen  

  wirkt Sonnenbrand und Feuchtigkeitsdefiziten entgegen  

 

WIRKSTOFFE: 

 Breitband UVA/B-Filter 

 Ectoin: Der natürliche Wirkstoff Ectoin® wird aus Mikroorganismen gewonnen, die in 

extremen Umgebungen (z.B. in Geysiren, Salzseen oder im Eis der Arktis) leben. Das in den 

Mikroorganismen gebildete Ectoin® schützt diese vor den dort herrschenden extremen 

Umweltfaktoren. Ectoin® findet in der Kosmetik Anwendung, weil es pflegende, 

entzündungshemmende und schützende Eigenschaften besitzt. Zellen werden durch Ectoin® 

stabilisiert und so gegen schädliche Umwelteinflüsse, wie z.B UVA und UVB-Strahlung, 

geschützt. 

 Karanja Öl: Karanjaöl, auch Pongamiaöl genannt, wird aus dem Karanjabaum, der „Indischen 

Buche“, gewonnen. Er gedeiht vornehmlich im Süden Indiens. Durch seine hydratisierenden 

und beruhigenden Eigenschaften wirkt es  vorzeitiger Hautalterung entgegen. Karanjaöl auch 

dafür bekannt, dass es die Haut vor der Sonne schützen kann. Denn es hat UV-Strahlen 

absorbierende Eigenschaften und weist einen natürlichen Lichtschutz auf.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Sonnenblumenöl: antioxidativ. Leichte Textur, pflegt mild, wirkt entzündungshemmend 

und zieht rasch ein. Wirkt ebenfalls verhornungsregulierend und regenerierend. 

 Mandelöl: macht die Haut weich und geschmeidig. Mandelöl dringt gut in die Haut 

ein und reichert diese mit Lipiden an. Ebenfalls wirkt es reizlindernd, 

feuchtigkeitsspendend und intensiv pflegend. 

 Vitamin E: antioxidative Wirkung. 

 

 
ANWENDUNG: 
 
Eine halbe Stunde vor dem Sonnenbad großzügig auf die Haut aufsprühen und verteilen. 

 

INCIS: 

 

Aqua (water), diethylamino hydroxyben-zoyl hexyl benzoate, ethylhexyl methoxycinnamate, ho-

mosalate, ethylhexyl salicylate, octocrylene, ethylhexyl stearate, glycerin, benzyl alcohol, 

hydrogenated dimer dilinoleyl/dimethylcarbonate copolymer, propanediol, lauryl glucoside, 

phenoxyethanol, polyglyceryl-2 dipo-lyhydroxystearate, pongamia glabra seed oil* (pon-gamia glabra 

(karanja) seed oil*), parfum (fragrance), acrylates/beheneth-25 methacrylate copolymer, xanthan 

gum, tocopheryl acetate, helianthus annuus seed oil* (helianthus annuus (sunflower) seed oil*), 

prunus amygdalus dulcis oil* (prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil*), ethylhexylglycerin, 

ectoin, sodium phytate, sodium hydroxide  

  


