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G a l d e r m a  S p i r i g  i n f o r m i e r t

Das erste ausgedehnte Sonnenbad endet für Menschen mit zu Mallorca-Akne neigen-
der Haut meistens mit unangenehmem Juckreiz und juckenden Knötchen. Die neuen 
Daylong™ Gel-Produkte bieten dafür einen optimalen Sonnenschutz. 

Nach einem Sonnenbad kann ein unschöner und unangenehm jucken-
der Ausschlag auftreten: die sogenannte Mallorca-Akne. Der Name ist 
ein wenig irreführend. Denn weder ist das Auf treten dieser Allergie auf 
die grösste der balearischen Inseln beschränkt, noch handelt es sich um 
eine klassische Form der Akne. Sie sieht zwar ähnlich aus, aber es bilden 
sich weder Eiterbläschen noch Mitesser, und wenn man die Sonne mei-
det, klingen die Symptome nach ein paar Tagen oder Wochen wieder ab.

Ursachen und Auswirkungen
Mallorca-Akne entsteht in der Regel durch ein Zusammenwirken der 
UVA-Strahlung und der Fette sowie Emulgatoren, die in Sonnenschutz-
mitteln und anderen Hautpflegeprodukten enthalten sind. Die Strahlung 
löst eine photoallergische Reaktion aus, die zur Bildung von Lipid-
peroxiden führt, die die Zellmembran schädigen. Das Ergebnis: rote, 
 juckende Knötchen.
Sonnenallergien wie die Mallorca-Akne erschweren es vielen Menschen – 
besonders häufig jungen Frauen von 20 bis 40 Jahren – sich in der Sonne 
aufzuhalten.

Die Lösung: die neuen DaylongTM Gel-Produkte
Herkömmliche Sonnenschutzprodukte enthalten Fette und Emulgato-
ren. Diese können in Kombination mit der UVA-Strahlung Allergien 
auslösen. Doch auf ausreichenden Sonnenschutz sollte deswegen trotz-
dem nicht verzichtet werden, da die Haut sonst dauerhaft geschädigt 
werden kann.
Daylong hat nun speziell für Menschen mit empfindlicher Haut ver-
schiedene Produkte auf Gelbasis entwickelt – der sichere Schutz bei zu 
Allergie und zu Mallorca-Akne neigender oder auch fettiger Haut.
Die Hautverträglichkeit der neuen und innovativen Daylong Gel- 
Produkte wurde in einer Anwendungsbeobachtung nachgewiesen.  
Anwender waren besonders von den folgenden Eigenschaften voll- 
ständig überzeugt:
  einfach aufzutragen,
  ziehen schnell ein,
  kleben nicht,
  sorgen für ein gutes Gefühl auf der Haut,
  angenehme Konsistenz,
  angenehmer Duft.

Weitere Informationen
Spirig Pharma AG
CH-4622 Egerkingen
www.galderma-spirig.ch

Daylong ultra SPF 30 Gel –  
für sonnenempfindliche Haut
Viele Menschen haben eine empfindliche 
Haut, die besonderen Schutz benötigt. Op-
timalen Sonnenschutz für zu Allergien nei-
gende oder fettige Haut bietet das Daylong 
ultra SPF 30 Gel für Gesicht und Körper. 
Grössen: 50 ml, 100 ml und 200 ml.

Daylong ultra face SPF 30 Gelfluid – 
ideal für den täglichen Sonnenschutz
Bei empfindlicher Haut können fetthaltige 
Sonnenschutzmittel die Poren verstopfen 
oder auch Mallorca-Akne auslösen. Wenn 
Sie Ihr Gesicht schützen wollen und auch 
nicht auf Make-up verzichten möchten, 
dann ist Daylong ultra face SPF 30 Gelfluid 
die ideale Lösung. Grösse: 30 ml.

Daylong ultra SPF 30 Gel-Spray –  
optimal für Männer und beim Sport
Durch das innovative und einzigartige  
Daylong ultra SPF 30 Gel-Spray kann auch 
Sonnenschutz-Gel nun noch einfacher und 
schneller aufgetragen werden – ideal für  
behaarte oder schwer erreichbare Körper-
stellen. Auf der Haut bleiben keine weissen 
Rückstände und kein lästiger Klebeeffekt 
zurück. Das Gel-Spray ist auch bestens beim 
Sport geeignet. Grösse: 150 ml.

Daylong extreme SPF 50+ Gel –  
für sehr sensible Sonnenhaut
Daylong extreme SPF 50+ Gel ist der opti-
male Sonnenschutz für Menschen, die zu 
Mallorca-Akne oder anderen allergischen 
Hautreaktionen neigen. Das Gel lässt sich 
gut verteilen und hinterlässt ein angeneh-
mes Hautgefühl. 
Grössen: 50 ml, 100 ml und 200 ml. 

Vier neue Produkte im Sortiment

Schutz für sonnenempfindliche Haut


