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Strahlend schöne und gesunde Sommerhaut 
Mit den Pflegeprodukten von Louis Widmer zur perfekt geschützten Strandschönheit 
 
Rheinfelden, 18. März 2014 – Allein schon der Gedanke an die ersten Sonnenstrahlen 
auf unserer Haut stimmt uns positiv. Angekommen ist der Sommer spätestens aber 
dann, wenn frau in ihren Bikini schlüpft und sich zum entspannten Sonnenbad in die 
Wiese oder an den Strand legen kann. Damit die Haut dort auch eine „top Figur“ 
macht, sollte man sich rechtzeitig mit ihr beschäftigen, denn wirklich fit und 
geschützt für den Sommer wird die Haut nur mit der richtigen Pflege. Dafür hat Louis 
Widmer verschiedene Produkte entwickelt, die die Haut ideal auf die Sonnenstunden 
vorbereiten, vom Gesichtspeeling über straffende Körpermilch bis hin zum optimalen 
Sonnenschutz. 
 
Im Sommer verhält sich die Haut ganz anders als im Winter. Der ständige Wechsel von 
trockener Heizungsluft und fröstelnden Außentemperaturen in der kalten Jahreszeit hat die 
Haut oft spröde und gereizt aussehen lassen. Im Sommer beginnt sie langsam wieder 
damit, den Feuchtigkeitshaushalt von alleine zu regulieren. Deshalb sollte die Pflege dem 
veränderten Hautzustand in den Wonnemonaten angepasst werden. Vor allem, um den 
Belastungen durch Sonne und Meerwasser standzuhalten, sollten Gesicht und Körper ganz 
besondere Aufmerksamkeit erfahren. Damit der perfekte und gesunde Strandauftritt dann 
auch gelingt, hat das Schweizer Kosmetikunternehmen Louis Widmer spezielle Präparate 
entwickelt, die die Haut streichelzart und jede Frau zur absoluten Strand-Schönheit 
machen. 
 
Sonniges Lächeln – strahlender Teint 
 
Gerade die empfindliche Gesichtshaut benötigt Vorbereitung auf einen sonnigen Tag am 
Strand. Denn nur mit der richtigen Pflege kann der Teint hinterher auch strahlen.   
 

Damit die feine Gesichtshaut die Pflegepräparate optimal aufnehmen kann, sollten 
vorher mit dem milden Gesichtspeeling von Louis Widmer abgestorbene 
Hautzellen entfernt werden. Es reinigt die Haut gründlich und lässt Mitesser sowie 
Unreinheiten bei regelmäßiger Anwendung verschwinden. Gerötete, gereizte Haut 
sollte nicht gepeelt werden – hier ist die richtige Pflege ausreichend. 
 
Nach der Reinigung benötigt die Haut intensive Pflege. Die Tagesemulsion 
Hydro-Active UV 30 versorgt die Haut mit Nährstoffen und intensiver 
Feuchtigkeit. UVA-und UVB Filter schützen die empfindliche Gesichtshaut vor 
schädlichen ultravioletten Strahlen und beugen UV-lichtbedingter Hautalterung vor. 
Sie ist vor allem für die feuchtigkeitsarme Haut geeignet. 
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Ganz besonders empfindlich sind die Lippen. Sie benötigen spezielle 
Aufmerksamkeit. Der Lippenpflege Stift UV sorgt durch UVA- und UVB Filter 
nicht nur dafür, dass die Lippen optimal vor schädlichen UV-Strahlen geschützt 
werden, das enthaltene Allantoin befeuchtet auch die oberen Hautschichten. 
 
 
 
Optimal vor Sonne geschützt wird die Gesichtshaut nach der Pflege mit der Sun 
Protection Face 30. Die wasserfeste Emulsion zieht schnell ein, fettet nicht und 
hinterlässt ein angenehm weiches Hautgefühl. Hochwirksame UVA- und UVB-
Filter gewährleisten gleichzeitig einen hohen Sonnenschutz.  
 

 
 
Gepflegte Sommerhaut am ganzen Körper 
 
Streichelzarte Haut im Bikini oder Badeanzug – darauf legen wir im Sommer besonders viel 
Wert. Denn bei so wenig Stoff, muss der Körper perfekt gepflegt sein.  
 

 
Das erfrischende Dusch Gel von Louis Widmer reinigt und erfrischt, ohne die 
Haut auszutrocknen. Seine extra-milde Formel ist besonders verträglich, wirkt 
beruhigend und reizt nicht.  
 
 
Frisch gereinigt, kann die Haut die wertvollen Inhaltsstoffe der straffenden 
Köperpflege ideal aufnehmen. Ihre Wirkstoffe aktivieren die Durchblutung, 
Pflanzenextrakte beruhigen und glätten die Haut. Sie zieht schnell ein, pflegt, 
befeuchtet und schützt die Haut. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Haut 
sichtbar straffer, das Hautbild spürbar glatter – perfekt für einen gelungenen 
Auftritt am Strand. 
 

 
Zum Schutz vor schädlicher Sonneneinstrahlung am ganzen Körper ist die All 
Day 30 perfekt geeignet. Die enthaltenen Liposomen dringen tief in die Haut ein 
und bieten deshalb einen langandauernden Schutz gegen UV-Strahlen – auch 
bei regelmäßigem Wasserkontakt. All Day 30 pflegt und befeuchtet die Haut. 
Panthenol verbessert dabei das Feuchthaltevermögen der Haut und wirkt 
normalisierend. Vitamin E neutralisiert schädliche freie Radikale  

                 und stimuliert die hauteigenen Repair-Mechanismen. 
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Besonders empfindliche Haut sollte am Strand mit einem sehr hohen 
Lichtschutzfaktor geschützt werden. Ideal eignet sich hierfür das Extra Sun Fluid 
50+ von Louis Widmer. Das extra leichte Fluid zieht schnell ein und fettet dabei 
nicht. Es hinterlässt ein angenehm weiches und geschmeidiges Hautgefühl, 
beruhigt die irritierte Haut und verbessert das Feuchthaltevermögen. 
 

 
Tipps für die zusätzliche Pflege: 
 
Tipp 1: 

 
Ein Ganzkörperpeeling entfernt die über den Winter abgestorbenen 
Hautschüppchen und macht die Haut aufnahmefähig für Pflegestoffe. Einfach 
Zucker mit ein wenig Zitronensaft vermischen und auf die Haut auftragen – die 
feinen Körner reinigen und machen das Erscheinungsbild glatter. 
 
 

Tipp 2:  
 
Nach dem Ganzkörperpeeling ist die helle Haut nach dem Winter perfekt für die 
Louis Widmer Selftan Lotion vorbereitet. Sie zaubert einen gesunden Teint 
ohne Reue.  
 
 
 

 
Tipp 3: 
 

Wer seinen Körper nicht nur von außen, sondern auch von innen pflegen 
möchte, sollte sich vor allem vitaminreich ernähren. Denn gerade Vitamin A 
schützt die Haut vor freien Radikalen. Mango oder Papaya sind hier daher 
besonders empfehlenswert. 
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