Aloe Vera Sonnencrème

Kundenerfahrungsberichte

Carmen Breitschmid:

Ebenso wollte ich dir noch meine Erfahrung mit der Sonnencreme mitteilen.
Die konnte mein Sohn am besten testen. Er ist ja ebenso sehr hellhäutig. War
die letzte Zeit viel in der Badi. Teilweise von 14.00-20:30. Habe ihn jeweils zu
Hause eingecremt und er cremte nicht nach (Jungs halt, keine Zeit). Er ging viel
baden aber spielte auch viel Fussball. Alles an der Sonne und brachte nicht einmal einen Sonnenbrand mit. Ganz tolles Produkt. Hält trotz Wasser und
schwitzen beim Sport. Bin total Fan…

Zufriedene Kunden:

Die Sonnencrème brennt auch nicht in den Augen!

Regina Rohner:

Ich habe eigentlich keine Hautprobleme (ausser, dass ich älter werde
)
Aber meine Kinder. Der eine hat vor allem im Sommer mit Ekzemen zu kämpfen,
zudem erträgt er keine Sonnencreme. Deshalb und für einen andern Junior habe
ich die Aloe Vera bestellt. Die Handcrème können wir alle brauchen. Da wir alle
Handwerklich unterwegs sind.
Bis jetzt bin ich total begeistert von den Produkten, sogar mein Mann
cremt sich freiwillig die Hände ein

Die Sonnencrème würde ich sehr gerne ausprobieren. Vor allem weil die Sonne
immer stärker wird und mein Sohn immer unvorsichtiger
.
Das Aloe Vera Gel konnte ich dieses Jahr schon mehrmals gut gebrauchen, da
wir die Sonne total falsch eingeschätzt hatten.
Also….hier noch das versprochene Feedback ….mein Sohn ist voll happy mit der
Sonnencrème, kein Juckreiz, kein Ausschlag von der Crème.
Jetzt kann er endlich unbeschwert die Sonne geniessen.
Ganz herzlichen Dank nochmals.
Ja, mein Sohn verträgt sie immer noch gut. Jetzt hat die ganze Familie (6 Personen)
umgestellt, deswegen der grössere Bedarf
.
Bis jetzt hatte er noch keinen Sonnenbrand. Bin gespannt wie es ihm in den Ferien
(Mallorca ) ergeht.

Eva Fischer

Wir waren eine Woche in den Bergen und da ist die Merino Sonnencrème gerade
zum Einsatz gekommen! Mega gutes Produkt!!!

Angela Rooney
(Englang/Bern)

Ich habe die Sonnencreme benutzt und finde sie wirklich gut - sie schützt gut und
macht die Haut sehr weich - ich bin sehr zufrieden.

