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Weil Sport bei Sonnenschein am schönsten ist
SPORT LAVIT® Sun Screen 50 ist eine Premium-Sonnenschutzcreme. Die
schnell einziehende, nicht klebende Formulierung ist besonders für Sportler
und Outdoor-Begeisterte geeignet: Sie ist atmungsaktiv, wasserfest und
schweißresistent. Durch den photostabilen und leistungsstarken UVA- und
UVB-Schutz platziert sie sich im Top-Leistungsbereich. SPORT LAVIT®
SunScreen 50 ist dermatologisch getestet, für alle Hauttypen
geeignet und für Allergiker empfohlen –
ohne Parfum und vegan.

For sports are most enjoyable in sunshine
SPORT LAVIT® Sun Screen 50 is a premium sun
protection cream. The quickly absorbed, non-sticky
formula is particularly suited for athletes and
outdoor enthusiasts, since it is breathable,
waterproof and sweat-resistant. Thanks to the photo-stable and powerful UVA and UVB protection, it is a
product of the top-performance category. SPORT LAVIT® Sun Screen 50 is dermatologically tested, suitable
for all skin types and recommended for allergy sufferers; without fragrances and vegan.

Bremst Mücken aus
Jeder, der im Sommer gerne draußen aktiv ist, braucht Schutz vor
lästigen Mücken. Insektenschutz gehört zur Grundausstattung für
alle Sport- und Outdooraktivitäten.

Insekten-Blocker Spray
Das mit dem Schweizer Tropeninstitut entwickelte
Spray ist geruchsneutral, wirkt gleichzeitig
hochwirksam gegen die lästigen Plagegeister und
bietet Intensiv-Schutz für mindestens 4 Stunden
gegen die Zika-Mücke (Aedes aegypti).

Insekten-Blocker Lotion
SPORT LAVIT® Insekten-Blocker verbindet
effektiven Insektenschutz mit einer Pflegelotion
zum Sonnenschutz. Die schnell einziehende,
angenehm riechende Rezeptur schützt über
Stunden zuverlässig gegen Zecken, Bremsen,
Mücken und Fliegen. Ein zusätzlicher BasisSonnenschutz macht das Produkt zu einem
sinnvollen Begleiter bei allen sommerlichen
Outdoor-Aktivitäten!

Stops mosquitos
Anyone who likes to be active outdoors in summer needs a
protection against annoying mosquitoes. Insect protection is part
of the basic equipment for sports and outdoor activities.

Insect-repellent lotion
SPORT LAVIT® insect repellent combines
effective insect protection with a nourishing sun
lotion. The pleasant-smelling formula is quickly
absorbed and offers reliable protection
for hours against ticks, horseflies,
mosquitoes and flies. An additional
basic sun protection makes the lotion
a practical companion for all outdoor
activities in summer.

Insect-repellent spray
The spray developed with the Swiss
Tropical Institute is odour-neutral,
highly effective against the annoying
pests and offers intensive protection
for at least 4 hours against the Zika
mosquito (Aedes aegypti).

