
Lippenbalsam SPF30 

Wie fühlt sich das Produkt allgemein auf der Haut an? 

- Delia Hess: Sehr angenehm, lässt sich sehr gut auf den Lippen auftragen/verteilen. 

Der Balsam fühlt sich gut an und der Schutz geht nicht weg. 

- Manuela Jordi: Zu fettig für mich 

Der Balsam zieht nicht ein, sondern bleibt wie eine Schicht auf den Lippen liegen. 

Mehr als Schutzwirkung geeignet als pflegend.  

- Nicole Zimmermann: Sehr angenehm 

- Sarah Jordi: Kühlend und angenehm 

- Seraina Etter: Sehr angenehm, gut fettend und schützend, habe sie auch für Sport/Velotouren 

aufgetragen, langer halt. 

Etwas fettig, aber das finde ich bei einem Lippenbalsam gut, dafür hält der 

Schutz lange. 

Hat sich durch die Anwendung meine Haut verbessert? 

- Delia Hess: Die Lippen wurden sehr gut befeuchtet. Für meinen Geschmack ist der Lippen- 

  balsam für den Winter nicht reichhaltig genug. Aber sobald es draussen nicht  

mehr so extrem kalt und trocken ist, finde ich den Balsam extrem angenehm! 

- Manuela Jordi: Vielleicht ist das Produkt auf «Klecksen» an den Fingern sehr geeignet als Schutz? 

- Sarah Jordi: Ja, keine trockenen Stellen mehr 

- Seraina Etter: Im Moment ja. Lippen gut geschützt und feucht, sie fühlen sich weich und ge- 

  nährt an. 

Habe ich Veränderungen auf meiner Haut festgestellt? 

- Delia Hess: Meine Lippen haben sehr weich und genährt angefühlt. 

- Sarah Jordi: Viel feiner 

Nach wie vielen Anwendungen hat sich meine Haut verbessert? 

- Sarah Jordi: 2 – 3 mal 



Wie duftet der Balsam? 

- Delia Hess: Der Duft ist sehr milde und der Balsam wirkt überhaupt nicht stark parfumiert. 

- Manuela Jordi: Angenehm 

- Nicole Zimmermann: Schwach 

- Sarah Jordi: Sehr erfrischend 

- Seraina Etter: Mild und angenehm 

Weitere Erfahrungen 

Jolie Kim Leider ist diese für mich zu wenig reichhaltig :(  Wie meine Haut, sind auch meine 

Lippen immer extrem trocken. Wenn ich diese auftrage, muss ich sehr schnell  

wieder nachtragen, d.h. sie hält zu wenig lang.  


