
Die wasserfeste UV-SCHUTZ-LOTION, 
mit Lichtschutzfaktor 50+, als Schutz 
vor Hautschäden durch natürliche und 
technische UV-Strahlen.

EIGENSCHAFTEN

BESCHAFFENHEIT

ANWENDUNG

PEVASUN UV50+ vor der Arbeit bzw. vor Sonnen- 
exposition großzügig auf die zu schützende Haut
auftragen und sorgfältig einreiben.
 
PEVASUN UV50+ ist am ganzen Körper anwendbar. 
Für eine anhaltende Schutzwirkung sollte die
Auftragung der Creme wiederholt werden.

PEVASUN UV50+ schützt die Haut vor UV-Belastung 
durch Sonneneinstrahlung (z.B. im Straßenbau und in 
der Freizeit) sowie vor UV-Belastung durch technische 
Strahlungsquellen (z.B. bei Schweißarbeiten).

 � hat einen Lichtschutzfaktor von 50+ (LSF 50+) und 
bietet somit hohen Schutz vor UV-B Strahlen.

 � bietet einen hohen Schutz vor UV-A Strahlen.

 � bietet einen hohen Schutz vor UV-C Strahlen

 � ist leicht auf der Haut verteilbar und zieht gut ein.

PEVASUN UV50+ besteht aus ausgewählten, hochwer-
tigen Rohstoffen.

 } Der Schutz vor UV-A, UV-B und UV-C Strahlen wird 
durch eine bestimmte Kombination von organi-
schen und anorganischen Lichtschutzfiltern erzielt.

 } wirkt gegen freie Radikale und pflegt die Haut.

 } ist eingestellt auf einen pH-Wert von ca. 6,5.

 } enthält einen sehr angenehm riechenden Duft

 } ist wasserfest

 } ist silikonfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

PEVASUN UV50+ ist eine weiße bis leicht gelbliche 
O/W-Suspension, angenehm parfümiert.
pH-Wert: 5,5 - 7,0
Dichte: ca. 1 g/cm3 (20 °C)

PEVASUNUV50+



GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

PEVASUN UV50+ unterliegt der EU-Kosmetikverord-
nung 1223/2009.

Alle unsere kosmetischen Produkte werden nach GMP 
(Good Manufacturing Practice) hergestellt und unter-
liegen einer mikrobiellen Qualitätssicherheitskontrolle 
(wie von der EU-Kosmetikverordnung vorgeschrieben).

LAGERUNGSHINWEIS

PEVASUN UV50+ ist nach dem Anbruch des Gebindes 
für 12 Monate haltbar.

HAUTPFLEGE HINWEISE

Bei Verschmutzungen der Haut ist ein angepasstes
Handreinigungsmittel einzusetzen (z.B. PEVASTAR 
SOFT bei mittleren bis starken Verschmutzungen 
oder PEVA PREMIUM bei extremen Verschmutzun-
gen). 

Nach der Arbeit sollte die Haut regelmäßig zur Re- 
genaration mit einem geeigneten Hautpflegemittel
eingerieben werden (z.B. mit PEVALIND, der wirk-
stoffreichen Hautpflege-Lotion).

SPENDERSYSTEME

 } VOORMATEC SF2 - Kunststoffspender für 1 l 
und 2 l Softflaschen (verschiedene Varianten  
erhältlich)

 } PEVAMAT SF - Edelstahlspender für 1 l und 
2 l Softflaschen (verschiedene Varianten erhältlich)

24 x 100 ml Tube

GEBINDEGRÖSSEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

6 x 1 l Softflasche


