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Sonnenschutz von innen
Mit drei natürlichen Carotinoiden, Vitamin C, Vitamin E und Selen erzielt Burgerstein 
sun eine besonders hohe antioxidative Kapazität. Die Wirkstoffe schützen wirksam von 
innen vor Schäden durch UV-Strahlen. Eine optimale Vorsorgeformel für schöne Haut.

Sonnenschein beeinflusst Stimmung und Wohlbefinden positiv. Zudem 
regt die UV-Strahlung die Vitamin-D-Produktion in der Haut an. Über-
mässige Sonnenexposition ohne angemessenen Schutz bringt die Haut 
jedoch an ihre Leistungsgrenzen. Die möglichen Folgen sind bekannt: 
verminderte Hautelastizität, Sonnenbrand und erhöhtes Melanom risiko. 
Wirksame Gegenmassnahmen sind die Vermeidung von Sonnenexpo-
sition bzw. die Verwendung von Sonnenschutzmitteln mit hohem 
Schutzfaktor. 

Carotinoide als Radikalfänger
Zusätzlichen Nutzen kann eine Supplementierung mit Antioxidantien, 
im Speziellen mit Carotinoiden bringen. Diese reichern sich in der Haut 
an und neutralisieren freie Radikale. Aus der Gruppe der Carotinoide ist 
Lycopin jenes mit der höchsten antioxidativen Kapazität.

Lycopin
Lycopin ist für die rote Farbe der Tomaten verantwortlich und kommt be-
sonders in der Schale in hoher Konzentration vor. Es reduziert die Licht-
empfindlichkeit der Haut und sorgt für eine gleichmässige Bräunung.

Astaxanthin
Mikroalgen schützen sich mit diesem hochpotenten Antioxidans vor den 
schädigenden Einflüssen der UVA-Strahlung. Tests an der intensiven ha-
waiianischen Sonne zeigen, dass man mit Astaxanthin länger an der 
Sonne verweilen kann. Astaxanthin schützt die Haut vor UVA-induzier-
tem oxidativen Stress und entsprechend vor lichtbedingten Hautschäden 
wie Sonnenbrand und Fotoallergien (Sonnenallergien). Auch werden die 
Kollagen- und Elastinfasern geschützt, was die Faltenbildung reduziert 
und die Hautstruktur verbessert.

-Carotin
Die lichtbedingte Hautalterung kann durch die Einnahme von β-Carotin 
reduziert werden. Dabei hat sich in Studien gezeigt, dass die optimale 
Carotinoid-Dosierung im Bereich von 20–30 mg pro Tag liegt. Neben 
der Dosierung ist auch eine genügend lange Einnahmedauer von ≥ 10 
Wochen von Bedeutung.

Burgerstein sun – schützt, nährt, bräunt
Drei hochwertige, natürliche Carotinoide aus verschiedensten Quellen 
ergänzen sich in Burgerstein sun gegenseitig, wirken synergistisch und 
erreichen dadurch eine besonders hohe antioxidative Kapazität:
  Astaxanthin aus hawaiianischen Mikroalgen,
  Lycopin aus sonnengereiften Tomaten; es zeigt eine höhere Haut-
schutzwirkung gegenüber UV-Strahlen als synthetische Varianten,
  Carotinoide aus Meeresalgenextrakt.

Die Rezeptur wird durch die Antioxidantien Vitamin C, Vitamin E und 
Selen abgerundet.

Ob im Beruf oder während der Freizeit: Burgerstein sun bietet die ideale 
Vorbereitung auf die Sonnenexposition:
  verringert die durch UV-Strahlen induzierten Hautreaktionen,
  reduziert freie Radikale, die für die vorzeitige Hautalterung 
verantwortlich sind,
  unterstützt die Reparaturprozesse der Haut,
  fördert eine gleichmässige Bräune.

Die Vorsorgeformel von Burgerstein sun ist optimal auf den Schutz der 
sonnenexponierten Haut ausgerichtet und verleiht eine gleichmässige 
Bräune.

Es empfiehlt sich, mit der Einnahme von Burgerstein sun mindestens 
drei Wochen vor der Sonnenbestrahlung zu beginnen und bei empfind-
licher Haut die Kapseln längerfristig einzunehmen – immer in Ergän-
zung zum äusserlich angewendeten Sonnenschutz im Freien.
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Besondere Risiken verdienen einen besonderen Schutz. 
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Schützen. Nähren. Bräunen.
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Macht schön. Burgerstein Vitamine Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Burgerstein sun schützt mit seiner einzigartigen, hochwertigen Kombination von Anti-
oxidantien und natürlichen Carotinoiden die Haut aktiv vor schädigenden Einflüssen 
und fördert eine schöne und gleichmässige Bräune.
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