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Mit Sehnsucht erwartet, 
von allen geliebt, bald 
ist sie wieder da – die 
Sonne!
Auch wenn warnend der Zeigefinger erhoben 
wird, beschäftigen wir uns doch erst einmal 
mit den positiven Seiten unserer Sonne:

 
 Planeten nicht möglich.

 Ihre wärmenden Infrarot-Strahlen dringen  
 bis tief in die Haut und den Körper ein und  
 entfalten eine angenehme Wärme.

 Man sagt, Sonnenstrahlen fördern ein  
 positives Gemüt.

Trotzdem gelten folgende Warnhinweise,  
die nicht vergessen werden dürfen:

 Achten Sie immer darauf intensive  
 Mittagssonne zu meiden.

 Die Sonnenschutzmittel vor dem Sonnen  
 auftragen.

 Die Sonnenschutzmittel mehrfach auftragen,  
  
 besondere nach dem Aufenthalt im Wasser.

 Sonnenschutzmittel großzügig auftragen.  
 Geringe Auftragsmengen reduzieren die  
 Schutzleistung.

 Babys und Kleinkinder vor direkter Sonnen- 
 einstrahlung schützen.

 Für Babys und Kleinkinder schützende  
 Kleidung sowie Sonnenschutzmittel mit  

 
 25) verwenden.

 Auch Sonnenschutzmittel mit hohen  
 

 ständigen Schutz vor UV-Strahlen.

Wird die Sonnenliebe aber übertrieben und 
die Haut nicht richtig geschützt, kann dies 
auch negative Folgen für die Haut haben,  
z.B. Sonnenbrand, Sonnenpickelchen,  
Förderung von Pigmentstörungen.  
Die hauteigenen Abwehrmechanismen sind 
bei starker UV-Belastung nicht mehr opti-

schützen.

Jede Rötung der Epidermis durch Sonne 
bleibt als Information in der Haut erhalten, 
was wiederum langfristige Folgen für die  
Haut haben kann. Deshalb ist es wichtig, die 
Haut so gut wie möglich vor Sonnenstrahlen 
zu schützen, z.B. mit den neuen, innovativen 
Sonnenschutzprodukten von Déesse.

Ihre Kunden werden nach dem ersten Urlaub 
ins Schwärmen kommen und die neue Déesse-
Sonnenlinie gerne weiterempfehlen.

Im Test durch Colipa (Abkürzung für »Comité 

 
der europäischen Kosmetikindustrie) wurden 
bei den neuen Déesse Sonnenprodukten die 
EU-Bestimmungen übertroffen.

Sie erfüllen die Vorgaben des australischen 
Standards, sind selbstverständlich wasserfest 
und schweißresistent.

Unsere neue Generation der Déesse 
Sonnenprodukte stellt sich vor:
⁄ Sonnencreme SPF 20
⁄ Sonnencreme SPF 20 mit Mica
⁄ Sonnencreme SPF 30
Der auf jedem Sonnenprodukt angegebene 

Sonnenschutz ist.

Unsere neue Generation der Déesse Sonnenprodukte 
stellt sich vor

Sonne
Verschiedene physikalische und chemische 
Filter gewährleisten Ihnen einen optimalen 
Schutz. Die in unseren Sonnenschutzmitteln 
eingesetzten Inhaltsstoffe gelten allgemein  
als besonders gut verträglich. Dazu gehören 
u.a. Duftstoffe, Emulgatoren und Fettstoffe.
Superoxid Dismutase – SOD ist in allen drei 
neuen Sonnenprodukten enthalten, es gilt  
als ein Anti-Radikal-Reparatur-System. 
Ectoin wird in den neuen Sonnenprodukten 
ebenfalls eingesetzt. Es wurde in den Salz-

Stoff, der Mikroorganismen, also auch unsere 
Hautzellen vor UVA- und UVB-Strahlen schützen 
soll. Zusätzlich unterstützt es wirksam das 
eigene Schutzsystem der Haut vor Umwelt-
belastungen. 

Neben den chemischen Filtern wie Octocrylen 
-

motrizinol (für den UV-A Bereich), die in die 
obersten Hautschichten einziehen und diese 
schützen, arbeiten physikalische Filter auf der 

In Déesse Sonnenschutzprodukten wirken Mikro- 
pigmente wie Titandioxid oder Mica als 
Strahlenschutz. Mica erzeugt außerdem den 
hübschen Glitzereffekt auf der Haut.

Wie bei dem gesamten Sortiment der Déesse-
Produkte, wird auch hier besonderer Wert auf 

Vitamin E gilt als besonderes  
  Antioxidans.

Panthenol (Vitamin B5) verbessert die  
  Hautfeuchtigkeit und beruhigt sonnen- 
  gestresste Haut.

Glycerin wirkt feuchtigkeitsbewahrend,  
  schützt vor dem Austrocknen.

Mit den Déesse Sonnenprodukten kann man 

genießen.

Wichtig und unbedingt zu beachten ist deshalb die 
richtige Anwendung der Sonnenschutzprodukte:

Die Déesse Sonnenschutzprodukte sollten immer 

vor dem Sonnenbad aufgetragen werden. 
Bitte nie zu sparsam anwenden. Die Haut muß 
überall, besonders an empfindlichen Partien 
(Gesicht, Ohren, Dekollete usw.) gut versorgt 
werden. 
Da die Strahlenintensität von Jahr zu Jahr stär-
ker wird, sollte mehrmals am Tag nachgecremt 
werden. So kann sich die Haut besser rege-
nerieren und evtl. Schäden werden im Vorfeld 
verhindert. Besonders kleine Kinder zusätzlich 
zur Sicherheit mit den drei H’s schützen: Hut, 
Hemd, Hose. 
Der Pre-Tan Sonnenexpress kann als eine opti-
male Vorbereitung der Haut auf die Sonne ge- 
nutzt werden. Einfach täglich ca. 2–
vor dem geplanten Aufenthalt in der Sonne 
auftragen. 
Im Urlaub, am See, in den Bergen und allge-
mein im Süden, empfiehlt es sich, mit dem 

beginnen und nach ein paar Tagen, je nach 

zu wechseln. 
Bitte versuchen Sie trotzdem Strandbesuche 
und andere Aktivitäten in der Sonne zwischen 
11.00 Uhr und 16.00 Uhr zu vermeiden, Ihre 
Haut wird es Ihnen danken. 
Zusätzlich bitte viel trinken und Mineral Plus 
nicht vergessen.

Stellen Sie Ihren Kunden umfassend unsere 
neue Generation der Déesse Sonnenprodukte  
vor und beraten Sie sie ausführlich über die 

können Sie und Ihre Kunden diesen Sommer 
rundum genießen.

Freuen Sie sich auf Frühling und Sommer mit 
dem neuen Déesse-Sonnenschutz!

Ihre 
Cornelia Wittek


