Vor dem Spray Tanning
1.

24 Stunden vor der Behandlung ein Peeling durchführen
Um die abgestorbenen Hautzellen vom Körper zu entfernen, sollte 24 Stunden vor der Behandlung ein
Peeling durchgeführt werden.

2. Haut nach dem Peeling eincremen
Nach dem Peeling ist es empfehlenswert eine Pflegelotion auf die Haut aufzutragen. Dadurch wird die Haut
wieder mit Feuchtigkeit versorgt und der Säureschutzmantel kann sich regenerieren.

3. Vor der Behandlung duschen
Damit die Bräunungslotion gleichmäßig einziehen kann, muss die Haut unbedingt fettfrei sein. Deshalb
sollten Sie vor Ihrem Termin noch einmal duschen. Verwenden Sie dabei ein Duschgel oder Shampoo,
ohne Mineralöle und Petroleum.

4. Vor der Behandlung keine Cremes oder Make-up auftragen
Bitte verwenden Sie vor der Behandlung keine Cremes oder Make-up, die Lotion kann ansonsten nicht
vernünftig von der Haut aufgenommen werden. Sollten Sie unter sehr trockener Haut leiden, können Sie
nach dem Duschen eine Feuchtigkeitscreme auf Wasserbasis verwenden. Wichtig: es dürfen keine
Mineralöle oder Petroleum enthalten sein.

5. Vor der Behandlung kein Deo oder Parfüm verwenden
Die Inhaltsstoffe von Parfüms und Deodorants können mit der Bräunungslotion reagieren und eine
grünliche Verfärbung verursachen. Diese lässt sich zwar leicht entfernen, sieht aber bis zum Abwaschen
nicht schön aus.

6. Rasur-, Wachs- oder Laserbehandlungen vermeiden
Rasur-, Wachs- oder Laserbehandlungen sollten 24 Std. vor dem Behandlungstermin vermieden werden.

Nach dem Spray Tanning

7. dunkle, lockere Kleidung tragen
Der in der Lotion enthaltene Bronzer kann bis zu Ihrem nächsten Duschgang abfärben.
Außerdem können enge Jeans, Büstenhalter und Socken die Lotion entfernen bevor sich diese zu einer
schönen und gleichmäßigen Bräune entwickelt. Daher empfiehlt es sich dunkle, lockere Kleidung zu tragen.
Sollten die Lotion Flecken auf Ihrer Kleidung oder Bettwäsche hinterlassen, lassen sich diese in der Regel
ohne Probleme auswaschen.
8.

6 Stunden nicht duschen (Expresslotion: 1 - 3 Stunden)
In der Lotion ist ein Bronzer enthalten, der für einen sofortigen Bräunungs-Effekt sorgt. Die eigentliche
Bräune entwickelt sich dann innerhalb der nächsten 6 Stunden. Gehen Sie daher in dieser Zeit nicht
duschen oder baden.
Bei Ihrem ersten Duschgang wird die überschüssige Lotion von Ihrem Körper abgewaschen. Um auch die
feinen Poren von der Lotion zu befreien verwenden Sie am besten einen weichen Schwamm.
Das Wasser kann dadurch eine bräunliche Verfärbung aufweisen.
Verzichten Sie auf intensives „Abrubbeln“ der Haut, tupfen Sie stattdessen Ihren Körper mit einem
Handtuch ab.

9.

Tägliche Pflege der Haut
Um Ihren strahlenden Teint länger zu erhalten und ein gleichmäßiges Verblassen zu gewährleisten,
empfiehlt es sich die Haut täglich zu pflegen.
Mit unseren speziell entwickelten Pflegeprodukten bieten wir Ihnen eine optimale Möglichkeit.

Hinweis:

Ein Spray-Tanning bietet keinen Schutz vor der Sonne, bitte verwenden Sie daher einen
ausreichenden UV-Schutz.

