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Was unterscheidet mineralischen 
von synthetischem Lichtschutz? 

Synthetischer Lichtschutz: 
1. Synthetische UV-Filter müssen 20 - 30 Minuten in die Haut einziehen. 
    Erst dann setzt die Schutzleistung ein. 

2. Die Strahlen dringen in die Haut ein und werden in Wärme umgewandelt. 
    Dabei verbraucht sich der synthetische UV-Filter und hinterlässt u.a. 
    hormonell wirkende Substanzen. Das kann Allergien und Unverträglich-
    keiten zur Folge haben.

3. Im Meer und an Korallenriffs ist der Schaden schon angerichtet und deren 
    Flora und Fauna bereits geschädigt. In vielen Tauch- und Schnorchelge-
    bieten ist deshalb synthetischer Lichtschutz mittlerweile verboten.

4. mögliche synthetische UV-Filter: 
    Octocrylene oder Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzophenone-3, 
     2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone und Benzophenone-4

Mineralischer Lichtschutz: 
1. Mineralischer Lichtschutz wirkt direkt nach dem Auftragen. 

2. Mineralische Pigmente werden auf die Haut aufgetragen. 
    Dort reflektieren sie wie winzige Spiegel die schädlichen Strahlen der 
    Sonne. Diese dringen dadurch nicht in die Haut ein.

3. Unschädlich für Korallenriffe, Wasserorganismen und Gewässer. 
    Mineralischer Lichtschutz ist in allen Schnorchelgebieten erlaubt.

4. Wir benutzen als UV-Filter hauptsächlich Titandioxid, manchmal 
    auch natürlichen Zinkoxid

Keine Nanopartikel
Mineralischer Lichtschutz hat üblicherweise einen weißelnden Effekt auf der 
Haut. Das liegt am Titandioxid bzw. dem natürlichen Zinkoxid. Um diesen 
unerwünschten Effekt zu vermeiden, haben wir einerseits getönte Produkte 
im Programm, andererseits verarbeiten wir unsere mineralischen Pigmente 
so gut mit den Inhaltsstoffen, dass die Pigmente fein verteilt im Produkt 
enthalten sind. Das sorgt für die beste Verteilung der Pigmente und somit 
für sicheren Schutz. Es handelt sich jedoch nicht um Nanopartikel, unsere 
mineralischen Pigmente sind um ein vielfaches Größer.

Produkt-Tests
Unsere Produkte werden regelmäßig im Labor überprüft, um die Korrektheit 
der angegebenen UVA- und UVB-Werte zu gewährleisten.
Diese sind auf unserer Homepage unter „Tests“ einsehbar.
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100 % of the total ingredients are from Natural Origin.
  99% of plant ingredients are from Organic Farming
  17% of the total ingredients are from Organic Farming
 
Natural and Organic Cosmetic certified by 
ECOCERT Greenlife according to ECOCERT Standard 
available at http://cosmetics.ecocert.com

Ingredients INCI: 
Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Glycine Soja Oil*, Titanium Dioxide, 
Zinc Oxide, Punica Granatum Fruit Water*, Alumina 
(Corundum), Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, 
Stearic Acid, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Glycerin, 
Rubus Idaeus Seed Oil*, Canola Oil, Magnesium 
Sulfate, Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate, 
Tocopherol, Parfum

* Ingredienser från ekologisk odling
* Ingredienser fra økologisk landbrug
* Ingredient from organic farming

Balancerat 1:3 UVA/UVB skydd
Balanceret 1:3 UVA/UVB bestkyttelse
Tasapainotettu 1:3 UVA/UVB suoja

Kan ge fläckar/Pletter på textiler
Kan give pletter på tekstiler
Saattaa tahrata vaatteita

50 x 50 x 125 mm
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Achtung, Stanze gespiegelt!

SE/DK/NO: Undvik den intensiva solen mitt på dagen. Använd 
rikligt med solskyddsmedel/solcreme innan du går ut i solen. 
Upprepa/ Gentag smörjning ofta, särskilt/specielt efter bad. 
Om/hvis du applicerar för lite solskyddsmedel/solcreme får du 
mycket/meget sämre/dårligere skydd/beskyttelse. Utsätt inte 
små barn för direkt sol. Bränd/rød hud ska undvikas till varje/
for en hver pris. Komplettera barns skydd/beskyttelse med 
kläder/tøj och solskyddsmedel/solcreme med hög faktor (över 
25).  Inga/ingen solskyddsmedel/solcreme kan ge fullständigt 
skydd/beskyttelse mot uv-strålar.  Vistas/ophold dig inte för 
länge i solen, även/selv om du använder ett solskyddsmedel/
solcreme. För mycket sol medför en allvarlig hälsorisk/
sundhedsrisiko.

FI: Vältä liiallista keskipäivän aurinkoa.  Lisää runsaasti ja 
usein aurinkovoidetta erityisesti, jos olet käynyt useasti 
uimassa. Pienissä määrin käytettynä suojaus vähenee. Älä
päästä lapsia suoraan auringonvaloon keskipäivän 
kuumuuteen. Auringon ei saa koskaan antaa polttaa ihoa. 
Vauvoille ja pienille lapsille olisi käytettävä sekä suojaavaa 
vaatetusta että korkeakertoimista (yli 25) aurinkovoidetta. 
Aurinkovoiteet korkeilla kertoimillakaan eivät kuitenkaan 
täysin estä UV säteilyä. Siksi on syytä välttää oleilua suorassa 
auringonvalossa, vaikka olisit käyttänyt suojavoidetta.
Liiallinen oleskelu auringonvalossa on terveysriski. Erityisesti 
pikkulasten ja nuorten tulisi välttää suoraa auringonvaloa.

Omedelbar effekt efter applicering | Fysikaliskt 
skydd/beskyttelse, 100% naturligt | Innehåller inga/
ingen kemiska filter | Ingredienser av naturligt 
ursprung/oprindelse | Innehåller inte/ikke syntetiska 
färg-/farve-, doft eller konserveringsmedel | 
Innehåller inte/ikke PEG eller parabener | Innehåller 
inte/ikke GMO | Innehåller inte/ikke mineraloljor, 
paraffin- eller silikonderivat |   
Utan alkohol | Fri från aluminiumsalter
Skadar ej korallrev, vattenlevande/vandlevende 
organismer eller vattenmiljön/vandmiljøet

Välitön suojaus | Mineraalisuoja, 100% luonnollinen 
| Ei sisällä synteettistä auringonsuojafiltteriä | 
Sinkkioksidivapaa | Luonnolliset ainesosat | Ei sisällä 
synteettisiä väriaineita, parfyymejä eikä säilöntäaineita | 
Ei sisällä poluetyleeniglygoleja eikä parabeeneja | GMO 
vapaa | Ei sisällä bensiinin, parafiinin eikä silikonin 
johdannaisia | Alkoholiton | Ei sisällä Alumiinisuoloja
Ei vahingoita koralliriuttoja, meriorganismeja eikä 
vesistöjä
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Eigenschutzzeit? 
Die Haut verfügt über einen Eigenschutz vor Sonneneinstrahlung. Je nach 
Hauttyp und weiteren Anlagen währt dieser Schutz individuell lange. 

Weniger als 10 Minuten Eigenschutz:
Sehr helle Haut, Haar- und Augenfarbe, statt Bräune Sommersprossen. 

10 bis 20 Minuten Eigenschutz: 
Helle Hauttypen, die sehr langsam braun werden. 

20-30 Minuten Eigenschutz: 
Mittlere Hauttypen, die langsam braun werden. 

Bis zu 30 Minuten Eigenschutz: 
Bräunliche bis olivfarbene Hauttypen, mit 
schneller Bräunung.

Bis zu 90 Minuten Eigenschutz: 
Dunkle und schwarze Hauttypen.

Mit Ihrer Eigenschutzzeit und dem Lichtschutzfaktor des jeweiligen Sonnen-
schutzproduktes ermitteln Sie, wie lange Sie sich sicher in der Sonne aufhalten 
können.

Beispiel:
Eigenschutzzeit 10 Minuten x LSF 20 = 200 Minuten Sonnenbad 
ohne Risiko eines Sonnenbrandes.

So lautet die Faustregel, wenn alle Voraussetzungen optimal sind. Man sollte 
diese Zeit aber nie voll ausreizen, (s. UV-Index z.B. in einer Wetter-App).

Im Süden in der Sonne oder bei ungebräunter Haut empfehlen wir vorsichtshal-
ber einen höheren LSF zu wählen.

Suchen Sie in der Mittagszeit einen schattigen Platz auf und nehmen Sie viel 
Flüssigkeit zu sich.

Nachcremen?
Unser Sonnenschutz ist wasserfest. Das ist immer auf der Verpackung ver-
merkt. Den Sonnenschutz nicht zu sparsam auftragen und immer gut verreiben, 
so dass kein weißer Schleier mehr zu sehen ist. Dann liegen die mineralischen 
Pigmente flach auf der Hautoberfläche und können so am besten reflektieren.
Wenn sich Ihre Kunden nach dem Baden jedoch mit dem Handtuch abreiben, 
kann der Sonnenschutz im Handtuch verbleiben. Hier sollte man sicherheits-
halber nachcremen. Auch bei Kindern wird durch Spielen und Kontakt mit Sand 
oder Gras auf dem Spielplatz etc. immer etwas von dem Schutz „abgetragen“. 
Daher besonders bei spielenden Kinder auf das Nachcremen achten.

Die Übersicht auf der Rückseite hilft Ihnen, das richtige Produkt für Ihre 
Kunden zu finden. 
Bei Fragen gibt es auf unserer Homepage www.eco-cosmetics.com
Hilfe unter „FAQ“. Ansonsten schicken Sie uns eine Mail unter
info@eco-naturkosmetik.de



eco Sonnenprodukt  Schutz- Verteil-  Gesicht  Körper  Kids  Erwachsene  sensible  normale &  fettige  trockene Neurodermitis
 leistung barkeit      Haut Mischhaut Haut Haut Cuperose
  
	 																				mittel	•									mittel	•
	 hoch	••	 		leicht	••	 	 	 	 	 	 	 Hauttypen
                                                                   sehr             sehr
	 																						hoch	•••						leicht	•••

Sonnenspray	sensitive	LSF	30		 ••	 ••• x x x x x x x  x

Sonnenspray	sensitive	LSF	50	 ••	 •••	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x

Sonnenspray	getönt	mit	Q10	LSF	50	 ••	 •••	 x	 x	 	 x	 x	 x	 	 	

Kids	Sonnenspray	LSF	50+	 •••	 •••	 x	 x	 x	 	 x

Sonnenmilch	sensitive	LSF	20	 •	 •••	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 	 x

Sonnenmilch	sensitive	LSF	30	 ••	 •••	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x

Sonnenmilch	sensitive	LSF	50	 ••	 •••	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x

Sonnenlotion	neutral	LSF	20	 •	 ••	 x	 x	 	 x	 x	 	 	 x	 x

Sonnenlotion	neutral	LSF	30	 ••	 ••	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 x	 x

Sonnenlotion	neutral	LSF	50	 ••	 ••	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 x	 x

Sonnenlotion	LSF	20	 •	 ••	 x	 x	 	 x	 x	 x	 	 	 	

Sonnenlotion	LSF	30	 ••	 ••	 x	 x	 	 x	 x	 x	 	 	 	

Sonnenlotion	LSF	50	 ••	 ••	 x	 x	 	 x	 x	 x

Sonnenlotion	LSF	30	No	biocide	 ••	 ••	 x	 x	 	 x	 x	 x	

Tattoo	Sonnenlotion	LSF	30		 ••	 ••	 x	 x	 	 x	 x	 x	

Sonnenöl	Gel	LSF	30	transparent	 ••	 •••	 x	 	 	 x	 	 x	 x	 x	 x

Sonnenöl	Spray	LSF	30	transparent	 ••	 •••	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 x

Sonnencreme	Baby	&	Kids	LSF	45	 ••	 •	 x	 x	 x	 	 x	 	 	 x	 x

Sonnencreme	Baby	&	Kids	LSF	50+	 •••	 •	 x	 x	 x	 	 x	 	 	 x	 x

Sonnencreme        sehr sen-
Baby	&	Kids	LSF	50+	Neutral	 •••	 •	 x	 x	 x	 	 sible	Haut	 	 	 x	 x

Sonnencreme	LSF	20	 •	 •	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x

Sonnencreme	LSF	25	 •	 •	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x

Sonnencreme	LSF	30	 ••	 •	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	

Sonnencreme	LSF	50+	 •••	 •	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	
 

Sonnencreme	LSF	30,	getönt	 ••	 •	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x

Sonnencreme	LSF	50+,	leicht	getönt	 •••	 •	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x

Surf	and	Fun
Sonnencreme	LSF	50+,	getönt	 •••	 •	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x

 

      

+	Komposition	ätherischer	Öle,	die	
   Sie für Mücken unsichtbar macht

+	Noni	Extrakt	zur	intensiven
			Farbpflege	der	Tattoos

extra wasserfest
für Sportler

Welches Sonnenprodukt passt zu mir?

www.eco-cosmetics.com


