
SonnenSchutz für 
creme-muffel

Wenn es um Sonnenschutz geht, gibt es 
zwei Creme-Fraktionen. Auf der einen 
Seite stehen die Perfektionisten. Sie 
cremen sich bereits eine halbe Stunde 
vorm Sonnenbad ein. Schließlich 
wollen sie den besten Schutz von dem 
Produkt, mit dem sie und ihre Haut 
am besten klarkommen. Auf der 
anderen Seite gibt es die Creme-Muffel. 
Sie lieben Strand, Pool und Sonne, 
aber deshalb ausreichenden 
Sonnenschutz auftragen? Das ist 
ihnen oft zu lästig. Ihre liebsten 
Ausreden: „Das klebt“ und „Lohnt 
sich doch eh nicht, gleich springe ich 
ins Wasser“. Dabei ist Lichtschutz so 
wichtig für eine gesunde Haut.
Zum Glück ist die Zeit der Ausreden 
endgültig vorbei. Denn die Kosme-
tikunternehmen wissen ganz genau, 

worauf es ankommt: Sonnenschutz 
muss zuverlässig und sofort vor UV-
Strahlen schützen, darf nicht fetten, 
kleben oder weiße Streifen hinter-
lassen, er soll wasserfest und easy in 
der Anwendung sein – so wie das „Wet 
Skin Spray“ von Piz Buin. Eine 
geniale Erfindung für Creme-Muffel 
und alle, bei denen es schnell gehen 
soll, befand die Jury. Das Spray kann 
entweder auf die trockene Haut oder 
sofort nach dem Schwimmen auf die 
noch nasse Haut gesprüht werden. 
Davor abtrocknen? Muss nicht sein. 
Denn das Spray vermischt sich nicht 
mit Wasser, sondern durchdringt es 
und zieht sofort in die Haut ein. So 
wird sie vor UVA- und UVB-Strahlen 
geschützt und lässt sie herrlich nach 
Sommer duften. Dadurch sind auch 
die größten Creme-Muffel vor zu viel 
Sonne sicher. Übrigens, dieses Spray 
wird auch Müttern den Aufenthalt am 
Meer oder See erleichtern – einmal 
sprühen und schon sind selbst die 
widerspenstigsten Kleinen vor Sonne 
sicher.
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Unter prixdebeaute.de/piz-buin gibt es 50 
„Wet Skin Transparent Sun Spray 30 SPF“ zu 
gewinnen. Teilnahmeschluss: 15.4.2015


