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inem jeden sind die Risiken der künstlichen Bräune durch
Solariumbesuche bekannt. Doch bis jetzt fehlte eine passende Alternative zu den schädlichen UV-Strahlen. Jeder
hat sicherlich schon einmal nach dem Gebrauch von Selbstbräunungslotions, -cremes oder -tüchern den Kontakt mit unschönen
dunklen Flecken gemacht. Doch das hat endlich ein Ende: Die
neue Art einer gesunden Bräune verbirgt sich hinter dem
Begriff »Sunvitale Airbrush-Tanning«! Vorreiter dieses
Trends waren wieder einmal die USA! Nachdem unzählige
Hollywoodstars die hautschonende Variante der Bräunung
für sich entdeckt haben, bieten nun auch hierzulande die
Sunvitale-Studios die Vorzüge dieser innovativen und risikolosen Ganzkörperbräunung an. Unternehmerin Iris Gehr hat als
bundesweit erste Fachkraft eine lizensierte Ausbildungsstelle
aufgebaut – für den gesamten Vertrieb in Deutschland und
den angrenzenden Ländern! Die erfolgreichen Absolventen
können in über 30 Städten als zertifizierte »Sunless Tanning Professionals« arbeiten. Iris Gehr leitet ihr Schulungszentrum jedoch
nicht allein, drei Schulungsleiterinnen stehen ihr unterstützend zur
Seite: Bettina Müller, Veronika Renz und Nadine Krehl.
Doch wie funktioniert
eigentlich die gesunde
Bräune aus der Airbrush
pistole?
Der bräunende Wirkstoff in
fast allen Selbstbräunungsprodukten ist DHA – Dihydroxyaceton. Dies ist ein
aus Glycerin gewonnener
Zucker, der auch im Stoffwechsel des Menschen
vorkommt. DHA reagiert
mit den freien Aminosäuren und Proteinen unserer
Haut in einer sogenannten
Maillard-Reaktion. Dabei
kommt es nach 4-6 Stunden zu einer Braunfärbung
der obersten Hautschicht.
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Zusätzlich enthält das Produkt von Sunvitale noch eine Soforttönung, das heißt, unmittelbar nach dem Auftragen erhält die
Haut ein attraktives, braunes Hautbild. Sunvitale unterscheidet sich grundsätzlich von anderen Anbietern: hier wird nicht
auf Masse Wert gelegt, sondern auf Klasse. Die zertifizierten
»Sunless Tanning Professionals« behandeln ausschließlich im
Sinne des Kunden und gehen dabei individuell auf jeden ein.
Für ganz Eilige ist das Golden Glow Spray genau das Richtige
– holen Sie sich ganz bequem zu Hause die Urlaubsbräune
ins Gesicht zurück!
Hat Sunvitale Ihr Interesse geweckt?
Informieren Sie sich auf der Internetseite www.sunvitale.org über
ein Studio in Ihrer Nähe und gönnen Sie sich etwas Gutes! Ist
keines fußläufig zu erreichen? Dann eröffnen Sie doch selbst ein
Sunvitale Studio und wenden Sie sich für weitere Informationen
telefonisch oder per Mail an Iris Gehr.

Sunvitale Offers Tanning
without Risk
Most of us know the risks of artificial tanning in a solarium, however, until now, there was no suitable alternative. Most
are also likely to have found unsightly dark spots after using selftanning lotions. At last, this is over: » Sunvitale Airbrush Tanning«
will provide you with a healthy tan. Iris Gehr has built up the first
professionally licensed training institution – for sales in Germany
and neighbouring countries! Her successful graduates can work
in over 30 cities as certified »Sunless Tanning Professionals.«
Find the nearest studio to you, or train and open your own!
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