
 

 

Immediate Soothing After Sun Foam 

Ref  4280 

Größe 150ml 

 

BESCHREIBUNG: 

Softer, milder Schaum zur Pflege der sonnengeschädigten Haut. Beruhigt 

irritierte Haut sofort mit Panthenol,  Kürbiskern-Extrakt und Meerwasser. 

Aloe Vera und Glycerin spenden intensive Feuchtigkeit. Ectoin schützt die 

Zellen.  Der sahnige Schaum lässt sich besonders leicht auf sonnenirritierte 

Haut auftragen und beruhigt sofort. 

 

 

BESONDERE MERKMALE: 

 Besänftigt und kühlt Sonnenirriterte Haut sofort 

 das Reparatursystem der Haut wird unterstützt  

 entspannende, kühlende Pflege  

 lang anhaltende, gleichmäßige Bräune  

 spürbar zarte und weiche Haut  

 

WIRKSTOFFE: 

 Meerwasser: Wissenschaftler haben geschätzt, dass Wasser 70,7% der Erdoberfläche in 

Form von fünf Ozeanen und ihren verschiedenen Meeren, Buchten und Meerengen 

einnimmt.  Wasser ist Leben, und das Leben begann im Meerwasser. Obwohl die heilende 

Wirkung des Meerwassers seit der Antike in Form von Meerwasserkuren und Heilbädern 

anerkannt ist, wurde seine Verwendung zu therapeutischen Zwecken erst ab dem Ende des 

20. Jahrhunderts erforscht. Die regenerativen und remineralisierenden Eigenschaften des 

Meerwassers machen es zu einem besonders interessanten Kosmetikwirkstoff. 

 Glycerin: Glycerin zieht Wasser wie ein Magnet an. Dieser Effekt ist erwünscht, denn er 

macht diesen Inhaltsstoff zu den besten Feuchtigkeitsspendern überhaupt. 

 Aloe Vera: Aloe Vera wirkt juckreizlindernd, kühlend, entzündungshemmend und 

feuchtigkeitsbewahrend. Es besitzt nur ein sehr geringes Irritationspotential und ist daher 

unproblematisch bei sensibler und gereizter Haut, auch allergische Reaktionen sind äußerst 

selten. 

 

 

 



 

 

 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. 

 Panthenol: Panthenol wird auch Provitamin B5 oder Dexpanthenol genannt. Die 

hautberuhigende Wirkung ist klinisch erwiesen. Es erhöht die Hautfeuchte und unterstützt 

unsere Hautbarriere. Auch vor und nach dem Sonnenbad ist Panthenol sehr hilfreich. 

Panthenol fördert die Produktion von Hautzellen. Nur so kann unser Körper neue Haut 

bilden. Es werden zwei verschiedene Typen von Hautzellen gebraucht: Fibroblasten und 

Keratinozyten. Je mehr dieser Zellen gebildet werden, desto schneller kann unser Körper 

neue Haut entwickeln. Irritationen klingen deutlich schneller ab. 

 Kürbiskern-Extrakt: Ist reich an Vitamin E, Zink, Omega3 und Omega 6 Fettsäuren und 

Antioxidantien. Daher ist Kürbiskernextrakt seht wertvoll für die Haut um die Feuchtigkeit in 

der Haut zu halten, freie Radikale zu bekämpfen und ein jugendliches Erscheinungsbild zu 

bewahren.  

 
 
 
ANWENDUNG: 
 
Immediate Soothing After Sun Foam nach jedem Sonnenbad und Solarium großzügig auf die 
gereinigte Haut auftragen und sanft verteilen.  
 
 

 

INCIS: 

Aqua [water], butylene glycol, maris aqua [sea water], polyglyceryl-4 caprate, 1,2-hexanediol, 
glycerin, aloe barbadensis leaf juice powder, cucur-bita pepo (pumpkin) seed extract, ectoin, 
panthenol, citric acid, sodium hydroxide, hydroxyacetophenone, tetrasodium glutamate diacetate, 
parfum [fragrance], potassium sorbate, phenoxyethanol 
 


