Nie mehr in die Sonne?
SunSkin UV Sonnenschutz bietet mehr als nur Info
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(djd/pt). Sommer, Sonne, Urlaub! Lange genug haben wir uns darauf
gefreut und wollen nun endlich in vollen Zügen genießen. Aber was
ist mit Sonnenbrand, mit möglichen Spätfolgen, mit Hautkrebs? Die
Intensität der heimtückischen, unsichtbaren UV-Strahlung ist laut
dem letzten Report der World Meteorological Organization (WMO)
seit den frühen achtziger Jahren weltweit um sechs bis 14 Prozent
gestiegen. Der größte Teil der UV-Lebensdosis wird während der
ersten 18 Lebensjahre aufgenommen. Was also tun, wenn man auf
Gerade bei Kindern ist Sonnenschutz immens wichtig: Denn
die Sonne als Lebenselixier nicht verzichten will?
der größte Teil der UV-Lebensdosis wird während der ersten
"Sonne war mein Leben"

18 Lebensjahre aufgenommen.
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Der 62-jährige Hans-Joachim Griesbach erinnert sich: "40 Jahre
lang waren Bergsteigen im Hochgebirge, Segeln und Biken Teil
meines Lebens. Ich war mit der Sonne auf Du und Du." Dann die
Diagnose: Hautkrebs! Er hatte Glück im Unglück und "erwischte
noch die beste der schlimmen Krebsformen." Hart traf ihn allerdings
das totale Sonnenverbot. Auf der Suche nach Lösungen begann er
eine fast zweijährige intensive Recherche. Mit seinem Freund
Wolfgang Kahden kam Hans-Joachim Griesbach auf die Idee,
Informationen und geeignete Produkte in einem Unternehmen zu
Wer viel draußen ist, findet bei Sunskin das passende
bündeln und nach UV-Schutz-Kriterien weiterzuentwickeln - die
Sonnenschutzzubehör für jede Gelegenheit.
Geburtsstunde von www.sunskin.de.
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Erste professionelle Plattform mit umfassendem UV-SchutzSortiment
Wer sich auf der neuen Online-Plattform umsieht, wird rasch
feststellen, dass für Kahden und Griesbach neben dem Verkauf von
UV-Schutz zertifizierten Produkten auch ein ehrenamtliches
Engagement im Aufklärungsbereich Mission ist: SunSkin ist
Förderer der Deutschen Krebshilfe, aktiver Unterstützer der
bayerischen Krebsgesellschaft und hält bundesweit Vorträge. Im
Internet können sich Betroffene und Präventivschützer informieren
(Beratung unter info@sunskin.de und Tel.: 09127-953346 oder
09964-601455), und sie finden erstmals eine umfassende
Produktpalette für alle Lebens-, Arbeits- oder Sportbereiche - aus
einer Hand, ohne umständliches oder sogar vergebliches Suchen.
Das Motto der beiden Geschäftsführer: "Wir achten besonders auf
die Zertifizierung aller Produkte nach strengen und allgemein
anerkannten Prüfstandards."
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