


Von Anfang an hat PAEDIPROTECT sich der Pflege und dem (Sonnen-) Schutz 

der besonders zarten und empfindlichen Baby- und Kinderhaut verschrieben und 

stellt seither kompromisslose, vegane, tierversuchs- und parfümfreie Pflege- und 

Sonnenschutzprodukte her. Sie gehören als Hebamme zu einer Berufsgruppe, die 

sich mit dem Wohlbefinden sowie der Gesundheit von Babys und Kindern aus-

einandersetzt und begleiten sie und ihre Ent-

wicklung viele Jahre. Gemeinsam möch-

ten wir junge Familien dabei unter-

stützen, geeignete Pflege- und 

Sonnenschutzprodukte für ihren 

Nachwuchs auszuwählen, Tipps 

zur richtigen Anwendung geben 

und so Hauterkrankungen früh-

zeitig vorbeugen.

Das verbindet UNS
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Wie viele gute Geschäftsideen ist PAEDIPROTECT aus der Not heraus entstan-

den. Dermatologe Dr. Dr. Gerald Rehor konnte für seine eigenen Kinder keine 

Creme finden, die gleichzeitig Lichtschutz und Kälteschutz enthielt und dazu 

noch reizarm formuliert war. Darüber hinaus suchen viele junge Familien nach er-

schwinglichen, leicht zugänglichen Pflegeprodukten, die speziell für die Bedürf-

nisse von sensibler, leicht reizbarer Babyhaut geeignet sind. 

Gemeinsam mit Dr. Olaf Stiller ist aus dieser Idee im Jahr 2013 die Marke  

PAEDIPROTECT und das erste Produkt, die Wind & Wettercreme, entstanden. 

Seit dem hat sich vieles getan: Wir haben unser Sonnenschutz-Sortiment erwei-

tert und eine Pflegelinie für die ganze Familie auf den Markt gebracht. Unsere Pro-

dukte finden Sie mittlerweile bei zahlreichen Handelspartnern in ganz Deutsch-

land und Österreich. 

Trotzdem ist vieles noch genau wie am Anfang und wir sind uns und unse-

rer Philosophie über die Jahre treu geblieben: Wir sitzen im schönen Marburg 

in Mittelhessen und sind stolz, dass alle Produkte „made in Germany“ sind.  

Dr. Dr. Gerald Rehor ist nach wie vor wissenschaftlicher Vorstand, der die Ent-

wicklung und Umformulierung aller Produkte begleitet. Hautverträglichkeit 

ist immer noch unser wichtigstes Kriterium, wenn wir unsere Formulierun-

gen auswählen. Für unsere Kunden und Professionals steht  

PAEDIPROTECT für authentische, hochwertige Hautpflege 

ohne überflüssige, reizende oder allergiefördernde In-

haltsstoffe.

Wir sind
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Die Pflege von Baby- und Kinderhaut liegt allen Eltern sehr am Herzen. Besonders 

Babys und Kinder leiden immer häufiger unter gereizter Haut, Neurodermitis und 

Ausschlag. Herkömmliche Produkte, die mit bekannten strapazierenden Zusatz-

stoffen arbeiten, können ein schon gereiztes Hautbild schnell weiter verschlim-

mern und stehen zudem im Verdacht, Allergien, Hautempfindlichkeiten oder so-

gar Neurodermitis auszulösen.

Deshalb ist uns wichtig, dass alle unsere Produkte unbedenkliche Inhaltsstoffe 

haben und auch bei empfindlicher Haut gut verträglich sind. Unsere Philosophie 

bei PAEDIPROTECT ist einfach – unsere Produkte sollen die Baby- und Kinder-

haut pflegen und schützen, nicht weiter beanspruchen. Aus diesem Grund verfol-

gen wir bei allen PAEDIPROTECT Produkten das gleiche Pflegekonzept:

Pflegekonzept
Unser

Das ist drin
natürliche Öle & Buttern

hochwertige Extrakte  

sanfte Reinigungssubstanzen  

moderne, reizarme UV-Filter  

Hautverträglichkeit 

dermatologisch bestätigt

Das nicht
tierische Bestandteile

Mikroplastik 

Parfüm & ätherische Öle

Parabene

Silikone

Mineralöle

reizende Alkohole & Sulfate

Farb- und Konservierungsstoffe

PPG/PEG - Emulgatoren

Octocrylene

UV-Filter in Nanogröße
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PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut

Wir sind sehr stolz, dass diese Philosophie immer wieder bestätigt wird.

Mittlerweile wurden bereits 4 von 5 Produkte unserer Pflegebox von Ökotest 

mit "sehr gut" bewertet. Hierzu zählt unser Pflegeöl (12/20), die 2in1 Shampoo & 

Waschlotion (02/21), das Pflegebad (02/22) und die Pflegelotion (03/22).
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Besonders wichtig ist uns, dass unsere Produkte stetig überprüft werden und un-

ter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse kontinuierlich 

überarbeitet und verbessert werden.

Unsere Sonnenschutzlinie haben wir im Jahr 2021 überarbeitet und um ein wei-

teres Produkt ergänzt. Auch in unserer Pflegelinie durften wir 2022 schon zwei 

weitere neue Produkte launchen.
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Der Schutz und das Wohlbefinden von Babys und Kindern geht über die Haut-

pflege hinaus. Als Unternehmen tragen wir Verantwortung und möchten unseren 

Beitrag gegen die Klimakrise leisten. 

Wir sind sehr stolz, seit Dezember 2020 die Kinder- und Jugendinitiative Plant-

for-the-Planet zu unterstützen. Von der Initiative haben wir das Zertifikat „klima-

neutrales Unternehmen“ erhalten.

Die Kampagne wird mittlerweile offiziell von dem Umweltprogramm der Verein-

ten Nationen begleitet und hat zum Ziel, weltweit eine Trilliarde Bäume zu pflan-

zen, um so den Klimawandel aufzuhalten.

unsere Umwelt
Für uns &

Dr. Olaf Stiller, Gründer und Vorstand

>>Dass gerade Kinder mit kleinen Taten 
Großes bewirken, unterstützen wir, als junges 

Unternehmen in der Baby- und Kinderhaut-
pflege, natürlich liebend gerne!<<

6



Es liegt uns am Herzen, dass auch unsere Kleinsten in einer unbeschwerten Zu-

kunft ohne Klimaschäden leben können. Daher haben wir es uns zur Aufgabe ge-

macht, ökologisch verantwortungsvoll zu handeln und unsere Umwelt zu schüt-

zen. Deshalb arbeitet PAEDIPROTECT nach klimaneutralen und nachhaltigen 

Konzepten.

Wir haben Mikroplastikpartikel im Jahr 2021 konsequent aus allen unseren Pro-

dukten verbannt und verwenden bei unseren Sonnenschutzartikeln UV-Filter 

ohne Octocrylene, welche nach dem Hawaiianischen Riffgesetz von 2018 im Ver-

dacht stehen, Korallenriffe zu schädigen. Unsere Packmittel kommen nicht nur 

aus Deutschland, sondern sogar ganz aus der Nähe, um durch kurze Transport-

wege zusätzlich den CO2-Ausstoß zu minimieren.

Da wir unsere Produkte nicht komplett ohne CO2-Ausstoß 

herstellen können, pflanzt PAEDIPROTECT als Ausgleich 

Bäume. Helfen Sie uns dabei, unseren Planeten zu unter-

stützen und pflanzen Sie mit uns Bäume!

7



Pflege
Pflegeöl
Pflegelotion
Intensiv Pflegecreme
Wundschutzcreme
Gesichtspflege
Lippenpflege
Handcreme

Reinigung
2in1 Shampoo & Waschlotion 
Pflegebad 
Schaumseife

Sonnenschutz
Meeressonnencreme 
Sonnenspray
Gesichtssonnencreme
Familiensonnencreme
Sonnenroller
Gebirgssonnencreme

Kälteschutz
Alpinsonnencreme
Wind & Wettercreme

Produktportfolio
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◆ mit Extrakten aus 

Malve, Reis & Hamamelis 
◆ mit Hagebutten-, Nachtkerzen- und 

Mandelöl
◆ Vegan
◆ ohne Mikroplastik 
◆ parfümfrei 
◆ ohne Farb- und Konservierungs-

stoffe (gem. VO [EG] über 

kosmetische Mittel)  
◆ ohne Silikone
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren
◆ ohne Mineralöle

Das PAEDIPROTECT Pflegeöl enthält ausschließlich hochwertige Inhaltsstoffe 

und wurde als Ölkombination speziell für die anspruchsvolle Haut entwickelt. Es 

eignet sich optimal zur milden Hautpflege, der schonenden Reinigung im Win-

delbereich oder der sanften Massage. Wertvolle pflanzliche Öle verwöhnen und 

pflegen die Haut intensiv und speichern langanhaltende Feuchtigkeit. Das Pflege-

öl unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut und bewahrt ihr gesundes 

Gleichgewicht. Ideal auch für Erwachsene mit sensibler und trockener Haut oder 

zur Pflege in der Schwangerschaft.

Pflegeöl

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut
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Die vegane PAEDIPROTECT Pflegelotion spendet der Haut langanhaltende 

Feuchtigkeit und macht sie zart und geschmeidig. Panthenol, reines Jojobaöl und 

hochwertige Mangobutter unterstützen die Haut darin, ihren natürlichen Schutz-

film zu bewahren. Dank ihrer leichten Textur lässt sie sich gut auftragen und leicht 

verteilen, ohne einen fettenden Film zu hinterlassen. Die natürlichen Extrakte aus 

Bambus und grünem Tee haben eine hautberuhigende Wirkung und schützen die 

Haut vor Austrocknung und äußeren Einflüssen.

◆ mit Extrakten aus Bambus und grünem Tee ◆ mit Panthenol 
◆ mit Mangobutter ◆ mit Jojobaöl ◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei 

◆ ohne Farb- und Konservierungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel)
◆ ohne Silikone ◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle

Pflegelotion

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut

10



PAEDIPROTECT Intensiv-Pflegecreme für trockene und empfindliche Baby- und 

Kinderhaut regeneriert die gestörte Barrierefunktion der Haut. Die reichhaltige 

vegane Formulierung enthält wertvolle pflanzliche Öle und natürliche Wirkstoffe, 

die natürliche Barrierefunktion stärken und entzündungshemmend wirken. Die 

parfümfreie Formulierung hat eine angenehm leichte Textur, zieht schnell in die 

Haut ein und wirkt rückfettend. 

◆ mit Sheabutter 
◆ mit Sheanussöl
◆ mit Kokosöl
◆ mit Weihrauch- und Süßholzextrakt
◆ Vegan
◆ ohne Mikroplastik 
◆ parfümfrei 
◆ ohne Farb- und Konservierungs-

stoffe (gem. VO [EG] 

über kosmetische Mittel) 
◆ ohne Silikone
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren
◆ ohne Mineralöle

Intensiv Pflegecreme
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Die vegane und parfümfreie PAEDIPROTECT Wundschutzcreme schützt gereiz-

te und empfindliche Haut und beugt zudem Wundwerden und Rötungen vor. Die 

besonders milde Rezeptur gewährleistet höchste Verträglichkeit und pflegt sanft 

die zarte Haut von Babys und Kindern. Unsere bewährte Formulierung aus dem 

Pflege-Trio Mandel-, Hagebuttenkern- und Nachtkerzenöl in Kombination mit Bio-

Kamillenextrakt wirkt bei Reizungen und Rötungen hautberuhigend.

Nicht bei offenen Wunden anwenden!

◆ dermatologisch mit „sehr gut“ bestätigt ◆ mit Bio-Kamillenextrakt 
◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei ◆ ohne Farb- und Konservierungsstoffe 

(gem. VO [EG] über kosmetische Mittel) ◆ ohne Silikone 
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle

Wundschutzcreme
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◆ mit Olivenöl 
◆ mit Sheabutter

◆ mit Extrakten aus Bambus

und grünem Tee
◆ Vegan

◆ ohne Mikroplastik 
◆ parfümfrei 
◆ ohne Farb- und 

Konservierungs-

stoffe (gem. VO [EG] über 

kosmetische Mittel)  
◆ ohne Silikone

◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren
◆ ohne Mineralöle

Für die Pflege im Gesicht gibt es unsere PAEDIPROTECT Gesichtspflege - eine 

reichhaltige Creme, die optimal für sensible oder gereizte Haut geeignet ist. Kalt-

gepresstes Olivenöl und Sheabutter verwöhnen und pflegen die Haut intensiv 

und speichern Feuchtigkeit langanhaltend. Die enthaltenen natürlichen Extrakte 

aus Bambus und grünem Tee haben eine regenerative, kräftigende Wirkung und 

schützen die Haut vor Austrocknung und äußeren Einflüssen. Die Creme versorgt 

die zarte Gesichtshaut durch ihre Wirkformel mit Pflegestoffen, wirkt hautberu-

higend bei Reizungen und Rötungen und hilft dabei der Haut langfristig in ihrem 

natürlichen Gleichgewicht zu bleiben.

Gesichtspflege
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Sonne, Wind & Kälte können die Lippen austrocknen. Die PAEDIPROTECT Lip-

penpflege mit Mango-Extrakt & LSF 15 schützt und pflegt intensiv, um rissigen 

Lippen im Alltag vorzubeugen. Die vegane Rezeptur ohne Bienenwachs sorgt 

dank Shea Butter und Beerenwachs für einen geschmeidigen Auftrag und ein ge-

pflegtes Hautgefühl. Perfekt für die ganze Familie: Die geschmacksneutrale For-

mulierung ist farblos, glänzt nicht und hinterlässt keinen klebrigen Film. Natürlich 

parfümfrei und ohne Mikroplastik. 

◆ mit Mangoextrakt ◆ mit pflegender Sheabutter ◆ mit hautberuhigend wirkendem 

Bisabolol ◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei 
◆ ohne Farb- und Konservierungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel)

◆ ohne Silikone ◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle

Lippenpflege 15LSF
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Die PAEDIPROTECT Handcreme schützt und pflegt die Hände auch bei starker 

Beanspruchung intensiv. Dank der innovativen Rezeptur ist extra schnelles Ein-

ziehen garantiert. Die parfümfreie und vegane Formulierung mit Bio-Kamillenex-

trakt ist auch für rissige, sehr empfindliche und zu Neurodermitis neigende Haut 

geeignet. Sie versorgt Ihre Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit – selbstverständ-

lich ohne Mikroplastik.

◆ für die täglich Pflege
◆ extra schnell einziehend

◆ dermatologisch „sehr gut” bestätigt 
◆ spendet langanhaltend Feuchtigkeit 

◆ Vegan
◆ ohne Mikroplastik 

◆ parfümfrei 
◆ ohne Farb- und Konservierungs-

stoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel) 
◆ ohne Silikone

◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren
◆ ohne Mineralöle

Handcreme
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Die PAEDIPROTECT 2in1 Shampoo & Waschlotion reinigt Haut und Haar beson-

ders schonend durch sehr milde Waschsubstanzen pflanzlichen Ursprungs. Die 

sanfte Formulierung schäumt zart auf und hilft der Haut dabei, ihre natürliche 

Schutzfunktion zu bewahren. Die enthaltenen Extrakte aus Bambus und grünem 

Tee haben eine hautberuhigende, kräftigende Wirkung und schützen die Haut 

vor Austrocknung und äußeren Einflüssen. Zusätzlich wirken sie anti-oxidativ 

und bekämpfen damit die Anzeichen von vorzeitiger 

Hautalterung. Ideal auch für Erwachsene mit 

sensibler, trockener, oder zu Irritationen 

neigender Haut oder für Personen, 

die unter Neurodermitis  leiden.

◆ mit Extrakten aus Bambus und grünem Tee ◆ ohne Tränen zertifiziert 
◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei ◆ ohne SLS / SLES ◆ ohne Farb- und Kon-

servierungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel) ◆ ohne Silikone 
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle

2in1 Shampoo & Waschlotion

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut
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PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut

Beim PAEDIPROTECT Pflegebad handelt es sich um einen besonders haut-

schonenden und zart aufschäumenden Badezusatz. Milde Waschsubstanzen auf 

pflanzlicher Basis reinigen und pflegen die Haut ohne sie auszutrocknen. Wertvol-

les Sesamöl macht die Haut geschmeidig, glättet sie und hält sie in einem guten 

Zustand. Die enthaltenen Extrakte aus Bambus und grünem Tee haben eine haut-

beruhigende, kräftigende Wirkung und schützen die Haut vor Austrocknung und 

äußeren Einflüssen.

 ◆ mit Extrakten aus Bambus und grünem Tee ◆ mit Sesamöl   
◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei ◆ ohne SLS / SLES ◆ ohne Farb- und Kon-

servierungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel) ◆ ohne Silikone 
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle

Pflegebad
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Die vegane PAEDIPROTECT Schaumseife reinigt die Hände besonders schonend 

und hygienisch, ohne den Säureschutzmantel der Haut anzugreifen. Die ph-neu-

trale Seife enthält pflanzliche Waschsubstanzen und pflegt die Haut mit Aloe Vera 

und Glycerin. Die beiden Inhaltsstoffe sind dafür bekannt Feuchtigkeit besonders 

gut in der Haut zu binden. Die sanfte und parfümfreie Formulierung schäumt zart 

auf und hilft der Haut dabei ihre natürliche Schutzfunktion zu bewahren. Ideal auch 

für Erwachsene mit sensibler, trockener oder zu Neurodermitis neigender Haut.

◆ pH-hautneutral ◆ mit Aloe-Vera Extrakt ◆ Vegan 
◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei  ◆ ohne SLS / SLES ◆ ohne Farb- und Konservie-

rungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel) ◆ ohne Silikone 
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle

Schaumseife
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Die PAEDIPROTECT Meeressonnencreme bietet wasserfesten UV-Schutz für 

den Sommer. Ein hocheffektives Filtersystem ohne Mikroplastik und Nanoparti-

kel schützt die Haut zuverlässig mit Lichtschutzfaktor 50+ vor UVA/UVB-Strah-

lung. Um das Allergierisiko zu minimieren, wurde bei der Entwicklung besonders 

auf die Hautverträglichkeit der Inhaltsstoffe geachtet. Durch die leichte Textur ist 

die Creme einfach aufzutragen, zieht schnell ein und reduziert deutlich das Kleben 

von Sand auf der Haut. Durch den Verzicht auf Octocrylene ist die Sonnencreme 

korallenfreundlich gem. dem hawaiianischen Riffgesetz.

◆ ausgewogener UVA/UVB Breitbandfilter ◆ wasserfest 
◆ ohne Nanopartikel ◆ ohne Octocrylene (korallenfreundlich gem. dem hawaiia-

nischen Riffgesetz) ◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei  ◆ ohne Farb- und 

Konservierungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel)

 ◆ ohne Silikone ◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle

50+LSFMeeressonnencreme
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50+LSFSonnenspray

Das neue PAEDIPROTECT Sonnenspray ist ideal für unterwegs und verbindet ho-

hen Schutz mit einfacher Anwendung für den ganzen Körper. Die leichte Formu-

lierung lässt sich einfach verreiben, zieht schnell ein und klebt nicht. Außerdem 

wird die Haut durch den innovativen Feuchtigkeitskomplex zusätzlich gepflegt 

und trocknet nicht aus. So sind die Kids in Windeseile eingecremt und durch LSF 

50+ zuverlässig vor der Sonne geschützt. Auch bei mehrmaligem Auftrag hinter-

lässt das Sonnenspray keinen Film und ist somit super geeignet, um im Laufe des 

Tages den Sonnenschutz aufrecht zu erhalten.

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut

◆ ausgewogener UVA/UVB Breitbandfilter ◆ innovativer Feuchtigkeitskomplex 
◆ ohne Nanopartikel ◆ ohne Octocrylene (korallenfreundlich gem. dem hawaiia-

nischen Riffgesetz) ◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei  ◆ ohne Farb- und 

Konservierungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel)

 ◆ ohne Silikone ◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle
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50+LSFGesichtssonnencreme

Die PAEDIPROTECT Gesichtssonnencreme (LSF 50+) ist unser Allrounder für den 

Alltag. Das parfümfreie Produkt weist eine hohe Hautverträglichkeit auf und die 

leichte Textur klebt nicht, zieht schnell ein und hinterlässt keinen unangenehmen 

Film auf der Haut. Die innovative Rezeptur mit nachhaltigem Babyapfelextrakt ist 

ideal für den Schutz und die Pflege empfindlicher Haut geeignet. Um Hautalte-

rung und sonnenbedingten Spätschäden vorzubeugen, beinhaltet die Gesichts-

sonnencreme einen hochentwickelten Infrarot-A-Schutz.

◆ ausgewogener UVA/UVB Breitbandfilter ◆ mit Babyapfelextrakt 
◆ ohne Nanopartikel ◆ ohne Octocrylene (korallenfreundlich gem. dem hawaiia-

nischen Riffgesetz) ◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei  ◆ ohne Farb- und 

Konservierungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel)

 ◆ ohne Silikone ◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle
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50+LSFFamilien Sonnencreme

Die PAEDIPROTECT Familiensonnencreme LSF 50+ in der neuen Familiengrö-

ße (200ml) ist der ideale Begleiter für den nächsten Familienurlaub. Die Creme 

lässt sich einfach verteilen und hinterlässt keinen weißen Film auf der Haut. 

Das Filtersystem aus modernen UV-Filtern ist auf organischer Basis und ko-

rallenfreundlich gem. dem Hawaiianischen Riffgesetz. Zudem enthält die PAE-

DIPROTECT Familiensonnencreme hautberuhigendes Panthenol & Allantoin 

sowie Löwenzahn-Extrakt, der bekannt ist für seine erfrischende Wirkung. 

◆ ausgewogener UVA/UVB Breitbandfilter ◆ mit Panthenol und Allantoin und Lö-

wenzahnextrakt ◆ ohne Nanopartikel ◆ ohne Octocrylene (korallenfreundlich gem. 

dem hawaiianischen Riffgesetz) ◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei  
◆ ohne Farb- und Konservierungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel) 

◆ ohne Silikone ◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle
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50+LSFSonnenroller

Mit dem PAEDIPROTECT Sonnenroller können sich Kinder ganz leicht selber 

schnell eincremen. Dank moderner, hautfreundlicher UV-Filter mit LSF 50+ ist die 

Haut zuverlässig vor der Sonne geschützt. Der PAEDIPROTECT Sonnenroller ist 

die praktische Lösung für unterwegs. Die Sonnencreme zieht schnell ein und klebt 

nicht. Auch bei empfindlicher Haut ist der PAEDIPROTECT Sonnenroller optimal 

geeignet. Das Filtersystem ist auf organischer Basis und korallenfreundlich gem. 

dem Hawaiianischen Riffgesetz. Auch bei mehrmaligem Auftragen hinterlässt der 

PAEDIPROTECT Sonnenroller keinen Film und ist daher bestens geeignet, um den 

Sonnenschutz den ganzen Tag aufrecht zu halten. Der innovative Feuchtigkeits-

komplex pflegt die Haut und trocknet sie nicht aus.

◆ ausgewogener UVA/UVB Breitbandfilter ◆ ohne Nanopartikel 
◆ ohne Octocrylene (korallenfreundlich gem. dem hawaiianischen Riffgesetz) 

◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei  ◆ ohne Farb- und Konservierungsstoffe 

(gem. VO [EG] über kosmetische Mittel) ◆ ohne Silikone 
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle
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50LSFGebirgssonnencreme

Die parfümfreie PAEDIPROTECT Gebirgssonnencreme ist eine vegane sowie 

mikroplastikfreie Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 50. Womit sie opti-

malen Schutz bei sportlichen Aktivitäten sowie allen Aktivitäten in Gebirgslagen 

bietet. Die spezielle Rezeptur verfügt nicht nur über sicheren Sonnenschutz für 

höhere Gebirgslagen, in denen die UV-Strahlung besonders intensiv ist, sondern 

auch über starke Kollagen bildende und zellerneuernde Eigenschaften. Sie lässt 

sich leicht auftragen, zieht schnell ein und hinterlässt keinen unangenehmen Film 

auf der Haut.

◆ ausgewogener UVA/UVB Breitbandfilter ◆ ohne Nanopartikel ◆ ohne Octocry-

lene ◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei  ◆ ohne Farb- und Konservierungs-

stoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel) ◆ ohne Silikone 
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle
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Jetzt ohne Parfüm & mit neuer Rezeptur: unsere PAEDIPROTECT Alpinsonnen-

creme kombiniert sehr hohen UV-Schutz LSF 50+ mit zertifiziertem Kälteschutz. 

Bio-Edelweiß- und Zirbelkiefernholzextrakt sowie wertvolles Jojobaöl schützen 

insbesondere empfindliche Haut sicher vor Sonnenbrand in alpinen Gebirgslagen.

Damit ist sie der ideale Begleiter für den Winterurlaub mit der ganzen Familie!

Alpinsonnencreme 50+SPF

◆ Mit Bio-Edelweiß- und Zirbelkiefernholzextrakt ◆ mit Kälteschutz ◆ mit Jojobaöl 
◆ ausgewogener UVA/UVB Breitbandfilter ◆ ohne Nanopartikel 

◆ ohne Octocrylene ◆ Vegan ◆ ohne Mikroplastik ◆ parfümfrei  ◆ ohne Farb- und 

Konservierungsstoffe (gem. VO [EG] über kosmetische Mittel) ◆ ohne Silikone 
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren ◆ ohne Mineralöle
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Unser erstes Produkt - die PAEDIPROTECT Wind & Wettercreme - schützt ex-

ponierte Hautstellen (Gesicht & Hände) vor Kälte, Wind, Nässe und durch einen 

mineralischen Lichtschutzfilter sogar vor der Sonne. Die Creme legt sich dabei 

wie ein Schutzmantel über die Haut und bietet somit Licht- und auch Kälteschutz 

gleichzeitig. Sie basiert auf hochwertigem Hagebuttenkern-, Nachtkerzen- und 

Mandelöl, wodurch sich die Creme optimal für die ausgewogene, rückfettende 

und befeuchtende Pflege von empfindlicher und sogar zu Neurodermitis neigen-

de Haut eignet. Die Creme lässt sich leicht auftragen, riecht angenehm neutral 

und zieht schnell ein.

◆ mit hautpflegendem und 

feuchtigkeitsspeicherndem 

Wirkstoffkomplex (Vitamin E, 

Dexpanthenol, Glycerin) 
◆ mit Kälteschutz  
◆ bei Neurodermitis geeignet 
◆ ohne Nanopartikel 
◆ Vegan
◆ ohne Mikroplastik 
◆ parfümfrei 
◆ ohne Farb- und Konservierungs-

stoffe (gem. VO [EG] über 

kosmetische Mittel)  
◆ ohne Silikone
◆ ohne PEG/PPG-Emulgatoren
◆ ohne Mineralöle

Wind & Wettercreme 
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