
Pelsano sun ist schon fast ein Synonym für sanften und hochwirksamen Sonnen-
schutz, so dass die ganze Familie unbeschwert in die Sommersaison starten kann. 
Im Sortiment der Iromedica AG gibt es Sonnencremes mit physikalischen sowie 
auch chemischen Filtern. Damit kann jeder das für sich geeignete Produkt aus-
wählen. Alle Produkte sind frei von Parfümstoffen und Parabenen und enthalten 
Vitamin E, das die Haut pfl egt, vor schädlichen freien Radikalen schützt und vor-
zeitiger Hautalterung vorbeugt. Die Pelsano sun Cremes sind wasserfest, es sollte 
aber trotzdem regelmässig nachgecremt werden.

Pelsano sun Micro-Cream UVB 30+ - hoher Schutz
Der Lichtschutz beruht ausschliesslich auf physikalischen Effekten, genauer gesagt 
auf Micropigmenten, die das Sonnenlicht refl ektieren, ohne dafür in die Haut 
eindringen zu müssen. Dies hat zwei Vorteile: Einerseits führt dies dazu, dass 
der Lichtschutz direkt nach dem Auftragen wirkt, ohne die sonst übliche Einwirk-
zeit gegen UVA- und UVB-Strahlen. Andererseits ist diese Sonnencreme dadurch 
geeignet für Kleinkinder ab 3 Monaten, wie auch für Allergiker und Personen mit 
empfi ndlicher Haut.

Pelsano sun Crème-Gel UVB 20+ - mittlerer Schutz
Mit der Pelsano sun Creme-Gel 20+, basierend auf chemischen UV-Filtern, sind 
besonders Menschen mit fettiger, unreiner Haut oder mit Neigung zu Sonnen-
allergie, insbesondere Mallorca-Akne, bestens geschützt. Die leichte, fettfreie Gel-
Textur zieht schnell ein und belastet die unvorbereitete Haut nicht. Die Formulierung 
mit Aloe Vera spendet der Haut viel Feuchtigkeit und reduziert Hautirritationen Die 
Sonnenpfl ege ist hypoallergen, denn sie enthält keine Emulgatoren, keine Konser-
vierungsstoffe und keine komedogenen Substanzen.

Alle Pelsano Produkte sind im Fachhandel erhältlich. Weitere Informati-
onen unter: www.pelsano.ch

Micro-Cream 30+ 100ml, UVP 26 bis 28 CHF
Creme-Gel 20+, 100 ml, UVP 27 bis 29 CHF
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