
sonnEn-
schutz

106 La roche-PoSay. enTWickeLT nach Den hohen anSPrÜchen Der DerMaToLoGie.

> AQuA
> Alcohol DenAt.
> c12-15 AlKYlbenzoAte
> glYcerin
> propYleneglYcol
> DiisopropYlsebAcAte
> octocrYlene
> butYlmethoXYDibenzoYlmethAne
> ethYlheXYltriAzone
> cYcloheXAsiloXAne
> isononYl isononAnoAte
> stYrene/AcrYlAtes 

copolYmer
> polYc10-30 AlKYlAcrYlAte
> AcrYlAtes copolYmer
> AluminA
> Aluminum steArAte
> behenYl Alcohol
> cAprYlYl glYcol
> cetYlAlcohol
> DisoDium eDtA
> DisoDiumethYlene DicocA 

miDe peg-15 DisulfAte
> Drometrizole trisiloXAne

> glYcerYl steArAte
> glYcerYl steArAte citrAte
> isoheXADecAne
> polYhYDroXYsteAric AciD
> terephthAlYliDene 

DicAmphor sulfonic AciD
> titAnium DioXiDe
> tocopherol
> triethAnolAmine
> triethYlheXAnoin
> pArfum

IncIs

anwEndungsBErEIch
hoher sonnenschutz für sonnenempfindliche haut, bei normaler sonnenstrahlung.
> ideal auch für Männer und bei behaarten körperstellen.

EIgEnschaftEn
> extremer anwendungskomfort durch leichte Texturen, welche schnell einziehen.
> exklusives, photostabiles Filtersystem mit Mexoryl® xL, einem Breitspektrum-Lichtschutzfilter,  

das in verbindung mit Mexoryl® Sx einen uva- und uvB-Schutz bietet.
> höherer uva-Schutz als Mindestempfehlung der eu.
> ohne Duftstoffe.
> ohne Parabene.
> nicht komedogen.
> Wasserfest.
> Dermatologisch getestet.

anwEndung
> Sonnenschutz vor dem Sonnenbaden in ausreichender Menge auftragen.
> Mehrfach auftragen, um den Lichtschutz aufrecht zu erhalten, insbesondere nach dem aufenthalt im Wasser, 

abtrocknen und Schwitzen.
> achten Sie darauf, auch empfindliche Stellen wie Lippen, nase, augenpartien und ohren ausreichend  

zu schützen.
> Babys und kleinkinder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
> Für Babys und kleinkinder schützende kleidung sowie Sonnenschutzmittel mit hohem LSF (mindestens 30) verwenden.
> Bei augenkontakt sofort und gründlich ausspülen.

KomBInatIonsmöglIchKEItEn
AUToHELioS Produkte für eine Bräune ohne uv-Strahlung.

ANTHELioS Stick für Lippen und empfindliche hautpartien.

poSTHELioS als Pflege nach der Sonne.

THERMALWASSER zum Beruhigen und kühlen der haut.
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ANTHELioS LSF 30 SPraY
Darreichungsform: Spray 
emulsionstyp: o/W-emulsion
LSF: 30 hoher sonnenschutz 
uva: 15 (PPD) 
inhalt: 200 ml
Pzn: 9043198

uvB +  uva  

KörPEr
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