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Natürlich in den Sommer starten mit den Sonnenpflegeprodukten von bi
good
Sommer, Sonne, Sonnenbrand? Wie jedes Jahr stellt sich in der schönsten Jahreszeit die
Frage nach dem optimalen Sonnenschutz. Nun bietet das bi good Sortiment eine besondere
Neuheit: natürliche Sonnencremen mit mineralischen Lichtschutzfiltern für Erwachsene und
Kinder. Auch die Pflege nach dem Sonnenbad wird dank der neuen bi good After Sun
Lotion Gurke zum natürlich erfrischenden Erlebnis.
Die nachhaltigen bi good Sonnenpflegeprodukte bestehen aus pflanzlichen und natürlichen
Inhaltsstoffen und sind dabei tierversuchsfrei in Österreich hergestellt und
umweltfreundlich verpackt. Die beiden Neuheiten sind deshalb – wie alle bi good Produkte
mit dem Gütesiegel der Vegan-Blume ausgestattet.

Mineralische Sonnenschutzpflege
Das bi good Sonnenschutzsortiment bietet einen
100% mineralischen Lichtschutz, beinhaltet
keine Duftstoffe und ist deshalb besonders
geeignet für Kleinkinder, Allergiker und alle, die
auf synthetische UV-Filter verzichten möchten.
Der Vorteil von mineralischem Filter im
Gegensatz zu UV-Filtern ist, dass der
Sonnenschutz gleich nach dem Auftragen
gewährt ist und auch nicht in die Haut eindringt.
Deshalb empfiehlt sich mineralische
Sonnenschutzpflege besonders für Menschen,
die zu Hautirritationen neigen, da dieser häufig besser vertragen wird.

Die bi good Sonnencreme Sensitiv mit LSF 25 und die bi good Kinder Sonnencreme Sensitiv mit
LSF 30 schützen die Haut mit diesen mineralischen Lichtschutzfiltern vor Sonnenbrand und
beugen lichtbedingter Hautalterung vor.
Die Sonnencremen ziehen schnell ein und hinterlassen keine weißen Rückstände auf der Haut.
Sie sind wasserfest und dabei pflegend z.B. mit Bio-Sonnenblumenöl. Weder Farb-, Duft- oder
Konservierungsstoffe trüben den Sonnengenuss, weshalb sie für jeden Hauttyp und insbesondere
auch für Allergiker geeignet sind.

Pflege nach dem Sonnenbad
Die bi good After Sun Lotion Gurke pflegt die Haut nach dem Sonnenbad
auf natürliche Weise und sorgt für langanhaltende Bräune. Neben
pflegender Aloe vera und Sonnenblumenöl sorgt vor allem der GurkenExtrakt für den kühlenden Effekt und einen angenehm frischen Duft. Die
After Sun Lotion zieht schnell ein und kommt ohne Farb- und
Konservierungsstoffe aus.

Diese neuen Produkte sind – wie alle bi good Pflegeprodukte – zertifiziert mit dem NaTrue-Siegel
und der Vegan-Blume und garantiert tierversuchsfrei.
Alle bi good Produkte unterliegen zusätzlich dem bi good CODEX. Dieser verspricht, dass die
Produkte sanft zur Natur und dabei höchst wirkungsvoll sind. Sie werden ausschließlich in
Österreich hergestellt und die Verpackung verfügt über den maximalen Recyclinganteil.

Die bi good Natürliche Sonnencreme Sensitiv mit LSF 25, 150ml, um EUR 10,99, die bi good
Kinder Sonnencreme Sensitiv mit LSF 30, 150ml, um EUR 12,99 und die bi good After Sun Lotion
Gurke um EUR 3,49 sind ab Anfang Juni exklusiv bei BIPA und im BIPA Online Shop unter
www.bipa.at erhältlich.

Über bi good Kosmetik
BIPA bietet mit den Pflegeprodukten von bi good erstmals eine eigene Naturkosmetiklinie, die auf den Wirkstoffen
heimischer Pflanzen basiert. Zitronenmelisse, Marille, Löwenzahn, Zwetschke, Minze und viele weitere natürliche
Inhaltsstoffe sorgen für wirkungsvolle und schonende Pflege von Gesicht, Körper, Haare und Zähnen. Die durch das
NaTrue-Gütesiegel sowie die Veganblume zertifizierten Pflegeprodukte werden ohne synthetische Farb- und Duftstoffe,
Paraffine, Parabene, Silikone und Aluminiumchloride hergestellt und sind zu 100 Prozent frei von Gentechnik und
Tierversuchen. Doch nicht nur die Inhaltsstoffe der bi good Produkte stehen für nachhaltiges Denken: Die Kosmetikserie
wird nach veganen Richtlinien in Österreich hergestellt und umweltfreundlich verpackt. So haben alle Verpackungen den
höchstmöglichen Recyclinganteil: Tuben sind zu 60 Prozent aus Recyclingmaterial, Flaschen und Faltschachteln sogar
zu 100 Prozent.
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