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Liebe Amegon-Vertriebspartner/innen, wir möchten Sie auf einige 
Punkte im Umgang mit der Sonnenstrahlung aufmerksam machen.

Info vom Juni 2019

LSF 2 LSF 4 LSF 8

50 % Licht

25 % Licht
12,5 % Licht

Beim Lichtschutzfaktor (LSF) 2 werden nur noch 50 % des Lichtes 
durchgelassen. Beim LSF 4 werden nur noch 25 % des Lichtes 

durchgelassen. Und beim LSF 8 sind es nur noch 12,5 %.
Höhere Lichtschutzfaktoren sind nicht sinnvoll!

Denn worum geht es überhaupt?
Es geht darum, den körpereigenen Lichtschutz aufzubauen, denn der ist 

perfekt an die Strahlung der Sonne angepasst. Nur so haben Sie gleichzeitig 
den Nutzen der Sonne und den Schutz vor den schädigenden Strahlen.

Ein zu hoher Lichtschutzfaktor verhindert das! 
Sie stehen buchstäblich im Dunklen.
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Viele Grüße und einen erfolgreichen Juni wünscht Ihr Amegon-Team  

Mit unserer Sonnenlotion und ihrem sinnvollen LSF haben wir einen guten 
Breitbandschutz gegen UV-Strahlung. Nun geht es nur noch darum, sinnvoll 

(maßvoll) mit dem Sonnenbaden umzugehen.

Das Sonnenschutzmittel mag 
ja wasserfest sein. Die Haut 
des Schwimmers jedoch 
nicht. Die obere Hornschicht 
der Haut quillt im Wasser und 
löst sich teilweise ab. Und mit 
ihr das Sonnenschutzmittel. 
Es ist also unerlässlich, 
sich nach dem Baden 
wieder einzucremen! 

Das biologisch Sinnvolle ist, sich auf die Sonne vorzubereiten, z.B. mit unseren 
Nahrungsergänzungsmitteln A.C.E. Kapseln und spectrum, sich dann mit unserer 
Sonnenlotion und ihrem sinnvollen LSF einzucremen und maßvoll mit dem 
Sonnenbaden umzugehen. Unerlässlich ist es, sich nach dem Baden wieder 
einzucremen! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen angenehmen Sommer.

Welchen Nutzen hat das Sonnenlicht?
Im menschlichen Körper wird durch das Sonnenlicht eine ganze Reihe von 
Prozessen angestoßen – er befindet sich sozusagen in Aufbruchstimmung. Einige 
Beispiele: Durch das Sonnenlicht bildet sich in der Haut Vitamin-D3. Bei Kindern 
beeinflusst es das Wachstum von Knochen und Zähnen, bei Erwachsenen bildet es ei-
nen natürlichen Schutz vor Osteoporose. Dieses Vitamin hat außerdem einen 
erheblichen Einfluss auf das Zellwachstum im Körper, es stärkt das Immunsystem und 
kann so vielen Problemen vorbeugen. Durch die Sonneneinstrahlung wird im Gehirn der 
Botenstoff Serotonin produziert, oftmals als Glückshormon bezeichnet. Er sorgt für 
Antrieb, Stimmung und Impulsivität, aber auch für den Sexualtrieb. Immer mehr 
Forscher empfehlen, sich maßvoll der Sonne auszusetzen und dabei den wohltuenden 
Einfluss der Strahlung nicht durch zu hohe Lichtschutzfaktoren zu verhindern. 

Wie sieht es eigentlich mit den sogenannten 
wasserfesten Sonnenschutzmitteln aus? 

Fragen wir besser: Wie sieht die Haut eines Schwimmers nach 
einiger Zeit aus?


