
 

 
Was Sie unbedingt wissen müssen! 

 
Vor der Anwendung: 
 

• Am Abend vor einem Bräunungstermin sollte unbedingt ein Peeling durchgeführt wer-
den, um tote Hautzellen zu entfernen. Ein Peeling bewirkt die gleichmäßige Aufnahme 
des Selbstbräuners durch die Haut und verlängert die Haltbarkeit der Bräunung und ist 
damit entscheidend für ein gutes Bräunungsergebnis. 

• Ebenfalls sollten alle Rasur-, Wachs- oder Laserbehandlungen mindestens 12 Stunden 
vor Ihrem Bräunungstermin durchgeführt werden. 

• Färben Sie 12 Stunden vor und nach dem Bräunungstermin keine Wimpern, da das 
Peroxyd auf das DHA in dem Selbstbräuner reagiert. 

• Verwenden Sie vor Ihrem Spray-Tanning kein Make-up oder Feuchtigkeitscreme, da 
diese verhindern, dass der Selbstbräuner von der Haut aufgenommen werden kann.  

• Schmuck sollte vor der Anwendung abgenommen werden. 
• Des Weiteren sollte am Tag Ihres Termins kein Deodorant benutzt werden. Das DHA 

reagiert mit den Inhaltsstoffen des Deodorants und bewirkt eine grünliche Verfärbung.  
• Als zusätzlicher Schutz für die Finger- und Fußnägel ist einen Nagellack zu verwenden. 

Das DHA neigt dazu, die Nägel leicht gelblich zu verfärben. Sie bekommen jedoch vor 
Ihrem Spray-Tanning eine Barriere-Creme, die dies verhindert. 

 
Nach der Behandlung: 
 

• Tragen Sie dunkle lockere Kleidung. Nach der Behandlung sollten Sie keine Seide, 
Kunstfaser oder Ihre beste Unterwäsche tragen, da der Selbstbräuner bis zu Ihrem 
nächsten Duschgang abfärben kann. Daher ist dunkle Kleidung die vernünftigere Wahl. 
Falls die Bräunungslotion doch abgefärbt hat, lässt sich diese normalerweise leicht wie-
der herauswaschen.  

• Socken und feste Büstenhalter können den Selbstbräuner entfernen, bevor er Zeit hat, 
sich zu einer intensiven goldenen Bräune zu entwickeln. 

• Sie sollten mindestens 8 Stunden nach dem Sprühen nicht duschen oder baden. Wenn 
Sie duschen, kann das Wasser eine braune Färbung aufweisen, da die überschüssige 
Bräunungslotion abgewaschen wird.  

• Benutzen Sie deshalb nach der ersten Dusche ein dunkles Handtuch zum Abtrocknen.  
• Sollte es zu leichten Verfärbungen an Textilien kommen, lassen sich diese aus Baum-

wolle durch einfache Maschinen- oder Handwäsche leicht wieder entfernen. 
• Die tägliche Verwendung unserer Pflegelotion hilft Ihre Bräunung zu konservieren. Ver-

meiden Sie Swimmingpools mit chlorhaltigem Wasser und lange heiße Bäder oder Du-
schen, die den Bräunungsnachlass beschleunigen. 

• Reiben Sie Ihre Haut nicht trocken, nachdem Sie gebadet haben, tupfen Sie einfach 
den Körper mit einem Tuch ab, bis dieser trocken ist. 

 
Ein Spray Tanning hat keinen Sonnenschutzfaktor, daher sollte in der natürlichen 
Sonne nicht auf einen UV-Schutz verzichtet werden. 


