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Edoardo Vianello, berühmter römischer Sänger, erfreut 

seit Jahren die italienischen Sommer mit einem überaus 

eingängigen Lied aus dem Jahr 1963, an das sich ohne 

Zweifel alle, die unsere Strände besucht haben, erinnern 

werden: "A A Abbronzatissima (dt. S S Supergebräunt), 

unter den Strahlen der Sonne, nur zwei Schritte entfernt 

vom Meer..." 

Bräune wurde in dieser Zeit neben den Standardwörtern wie 
Herz und Liebe Teil italienischer Lieder, weil das Wirtschafts-
wunder damals neben dem Kühlschrank und dem Fiat 500 
auch ausgedehnte Sommerferien am Meer erlaubte – und 
ein gebräunter Körper war der Beweis dafür! Das Meer lehrte 
die Touristenmassen aber auch den ersten Sonnenbrand, der 
schon zu den Verbrennungen zählt, die Haut rot färbt und die 
altbekannten Übel der ersten (dann verdorbenen) Ferientage 
hervorruft. So entstanden die ersten Sonnencremes und Re-
geln für sorgenfreies Bräunen: schrittweises Sonnenbaden, 
das Vermeiden der Mittagsstunden, die Verwendung von Son-
nenbrillen und Mützen. Der Schutz der Haut durch geeignete, 
Feuchtigkeit spendende Cremes, die mehrmals vor und nach 
dem Sonnen aufgetragen werden. Auch im Schatten und bei 
Wolken wird die Haut gebräunt, deswegen muss Sonnen-

creme immer aufgetragen werden. Bei einem Sonnenbrand 
darf die Haut nicht gerieben werden, sondern das kalte Was-
ser muss mithilfe eines getränkten Baumwolltuchs vorsichtig 
auf die Haut aufgedrückt werden. Bläschen auf verbrannter 
Haut dürfen nicht ausgedrückt werden! Während der Ferien 
in der Sonne muss viel Wasser bzw. müssen natürliche Ge-
tränke ohne anregende Wirkung (Koffein) getrunken werden: 
Austrocknung erkennt man an trockenen Lippen, geringem 
Harndrang und dunkler Färbung des Harns, an Kopfschmer-
zen und Mattigkeit. Wenn ein Sonnenbrand geheilt ist, sollten 
tote Hautschüppchen entfernt werden, um die Erneuerung der 
Zellen an der Hautoberfäche zu erleichtern.
Das sind einige der Ratschläge, die damals wie heute gültig 
sind. Was aber hat sich geändert?
Zunächst einmal ist schon die Sonne nicht mehr dieselbe, 
weil sie durch die dünnere Ozonschicht ungefilterter auf die 
Haut trifft und sie deswegen reizt, rötet und verbrennt. Ange-
fangen vom Hauttyp (es gibt auch sensiblere) muss jeder sich 
auf die Sonne vorbereiten und sich vor ihr schützen.
Sonne ist Leben: Sie wirkt wohltuend, weil sie die Produktion 
von Vitamin D anregt (das wertvoll für die Knochen, Zähne, 
Muskeln und das Immunsystem ist) und die Stimmung auf-
hellt. Aber man muss sie mit Vorsicht genießen und sich für 
eine schöne Bräune gebührend auf ihre Strahlen vorbereiten. 
Ein gesunder Teint (durch Melaninpigmente) beginnt bei der 
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richtigen Ernährung: viel Wasser und Vitamin C sowie vor 
allem Vitamin A aus Karotten (Betakarotin). Die richtige 
Ernährung hilft dabei, sich nicht zu verletzen und die 
Bräune zu halten: Es gibt Nahrungsmittel und Nahrungs-
ergänzungsmittel, die die Bräune unterstützen und auf-
grund ihrer Antioxidantien die Hautalterung bekämpfen. 

Bräune darf  vor allem die Haut nicht verletzen und 

will (mit Hilfe klassischer Regeln, die immer noch 

gelten) gut vorbereitet sein – innerlich und äußerlich 

Von Innen muss ein Körper, der sich bräunt, die wert-
vollen Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Karotte 
(Betakarotin) zur Verfügung haben, um die Haut zu näh-
ren und die Produktion von Melanin anzuregen. Er muss 
auf pflanzenheilkundliche Produkte zählen können, die 
die Haut straffen, antioxidativ wirken, Dehnungsstreifen 
vorbeugen und die Haare stärken (Luzerne, Hundsrose, 
Mariendistel, Kümmel, Geißraute, Echtes Eisenkraut und 
andere). Er muss mit ausgeglichenen Nahrungsergän-
zungsmitteln die Aufnahme von Kalzium und die Bildung 
von natürlichem Vitamin D erleichtern, das sich dank der 
Sonne spontan bildet.

Von außen wird Bräune vor allem bestimmt durch den 
Schutz der Haut mit Produkten auf Basis von Aloe und 
insbesondere bei empfindlicher (Kinder-)Haut vor allem 
durch deren Mischung (50%) mit anderen pflanzenheil-
kundlichen Bestandteilen auf Basis von Reisstärke. Auf 
der Haut verteilt stellt dieser Schutz den stärksten natür-
lichen Sonnenfilter gegen störende Rötungen, Verbren-
nungen und Sonnenallergie dar. Wenn die Haut die erste 
Sonne „verdaut“ hat, wird die Bräune durch Produkte auf 
Basis von Nussschalengel, Karottenöl und Süßmandeln 
aufgebaut, die die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut 
erhalten. Nach dem Sonnenbad ist eine Hautreinigung 
mit absolut natürlichen, sanften Produkten notwendig, 
die reinigend und hydratisierend wirken, um die (Intim-)
Hygiene verlässlich sicher zu stellen. Außerdem muss die 
Haut vorbereitet werden, indem auf der Oberfläche alle 
toten Zellen durch geeignete Peelings entfernt werden: 
So wird die Bräune am Besten gehalten, ohne Flecken 
und Mikrowunden.

Heutzutage ist außerdem die Après-Sun-Phase funda-
mental, um einerseits die Haut zu beruhigen und zu erfri-
schen und andererseits die Bräune zu festigen. Die bes-
ten Produkte verlassen sich hierbei auf die Eigenschaften 
der Aloe (entzündungshemmend und regenerierend), 
des Propolis (desinfizierend) und der Süßmandel (beru-
higend), damit die Haut einen goldenen Teint bekommt, 
aber ohne Verletzungen und Stress.

Das sind die grundlegenden Regeln, um auf der ganz 

sicheren Seite zu sein. “... A A Abbronzatissima, un-

ter den Strahlen der Sonne, zwei Schritte entfernt vom 

Meer...”

                                                                                                                                     
 G.M. 
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Ein Konzentrat aus Betakarotin, der Vorstufe von Vitamin A, das 

allgemein nährend auf die Haut wirkt und die Produktion von 

Melanin anregt, was wiederum überaus positiv auf die Bräune 

wirkt. Sie hilft außerdem bei Verdauungsproblemen bei Kindern. 

BodyMei Kapseln
Sie sind ein pflanzenheilkundliches 

Nahrungsergänzungsmittel, das straf-

fend auf das Gewebe, antioxidativ und 

vorbeugend gegen Dehnungsstreifen 

wirkt. Luzerne, Hundsrose, Mariendis-

tel, Kümmel, Apfelbaum, Geißraute und 

Echtes Eisenkraut sind die charakteri-

sierenden Inhaltsstoffe. Sie wirken auch 

stark nährend auf die Keratinfasern der 

Haare. 

Kabeljaulebertran
Der Hauptlieferant von natürlichem Vitamin D, das nur 

durch regelmäßiges und andauerndes Sonnenbaden 

gebildet wird. Er hilft bei der Kalzium- und Minerali-

enaufnahme allgemein, spendet außerdem Linderung 

bei schmerzenden und rissigen Arterien und wirkt re-

gulierend auf den Cholesterinspiegel.

Beruhigende Creme 
(bei Kindern zu 50% mit der Aloesol Creme zu mischen)

Reisstärke, abgestimmt mit anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen, 

beruhigt sehr effektiv. Für den Kinderpopo gedacht, kann sie auch 

als beruhigende Creme gegen Rötungen und zum Schutz allgemein 

verwendet werden. Wirkt als verlässlicher Schutzschild für die emp-

findlichsten Stellen des Körpers während des Sonnenbadens. 

Creme Aloesol 
(vor dem Sonnenbad)

Schützende Sonnencreme auf Basis von 

Aloe. Ohne künstliche Sonnenfilter und 

wasserabweisende Inhaltsstoffe. Mehr-

mals täglich anzuwenden, vor allem wäh-

rend der ersten Tage des Sonnenbadens.

Après-Sun-Lotion mit Aloe und Propolis
Nach dem Sonnenbad aber auch tagtäglich nach dem Bad 

oder dem Duschen, nährt sie die Haut und hinterlässt ein an-

genehmes Gefühl der Frische und Sauberkeit dank Extrakten 

aus Aloe, Propolis und Süßmandelöl. 

Nussschalengel (bräunend)

Bräunendes Gel auf Basis von Nussschalen, Karottenöl 

und Süßmandeln, geeignet für bereits gebräunte Haut, der 

es einen wunderschönen Goldton verleiht. Wirkt Trocken-

heit und Deshydratation entgegen und hilft, die Bräune 

länger zu halten. 

Schaumbad mit Tolubalsam 
(hydratisierend und antiseptisch)

Bekannt auch als Balsam aus Peru ist Tolu eine zentralamerikanische 

Pflanze, aus der ein nachgewiesenermaßen desinfizierend und erfri-

schend wirkendes Harz gewonnen wird. Dank dieser Eigenschaften 

garantiert es sichere (Intim-)Hygiene auf hohem Niveau.


