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UV-Schutz
Tipps, wie Sie Ihr Kind richtig vor der Sonne schützen
 Der richtige rundum Schutz für die Kleinen
 Baby- und Kindermode mit UV-Schutz gibt es bei tausendkind
Berlin, den 16. Juli 2013 – Ob am Meer, in den Bergen oder auch am heimischen See – Sonnencreme
allein, reicht nicht aus, um empfindliche Kinderhaut ideal vor aggressiven Sonnenstrahlen zu schützen. Damit Eltern ihre Kinder bedenkenlos in der Sonne spielen lassen können, bietet tausendkind
(http://www.tausendkind.de), der Online-Shop für hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und
Accessoires, eine große Auswahl an Baby- und Kinderkleidung mit UV-Schutz bis 80+, und hat wert volle Tipps zusammengestellt, wie Sie Ihr Kind rundum schützen können.
Wertvolle Tipps für den richtigen Sonnenschutz
Aufgrund der dünnen Hornschicht und dem noch nicht vollständig entwickelten Pigmentsystem, muss
die noch sehr empfindliche Haut von Babys und Kindern besonders gut geschützt werden. Unser Experte Dr. Thomas Rothe, dreifacher Vater und zweifacher Großvater, verrät hierfür prima Tipps
(http://www.tausendkind.de/uv-schutz).
Genügend Sonnenschutzcreme auftragen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Damit die Kids bedenkenlos im oder am Wasser sowie am Strand oder auch auf der Wiese spielen
können, sollte spezielle Baby- bzw. Kindersonnenschutzcreme mit einem LSF ab 30+ auf die Kinderhaut aufgetragen werden. Auch sollte die direkte Einstrahlung der Mittagssonne von 11-15 Uhr vermieden werden.
Die richtige Kleidung wählen
Neben regelmäßigem Eincremen, rät Thomas Rothe, die Kids mit der richtigen Kleidung auszustatten.
Weit und locker geschnittene Bekleidung aus dicht gewebten, künstlichen Materialien wie Polyester,
sind hierfür die erste Wahl. Natürlich sollten Shorts, T-Shirts (http://www.tausendkind.de/steiff-schwimm-shirt-mit-ruschen-in-rosa-16329004000), Schwimmanzüge sowie Badehosen (http://www.tausendkind.de/sterntaler-badeshorts-emmi-in-hellblau-21418002000) und -anzüge alle mit einem UV-SchutzFaktor gekennzeichnet sein.
Kopf und Augen gut schützen
Ob Kopftuch, Sonnenhut, spezielle Mützen mit Nacken-Schutz (http://www.tausendkind.de/pure-purebauer-piratentuch-kariert-in-blau-creme-rot-21676001000) oder Kappen – die Auswahl an Kopfbedeckung für die Kleinen ist groß. Ein breiter Schirm an Caps oder Hüten ist von Vorteil, da er als Ge sichtsschutz dient. Ideal ist es, wenn auch die Ohren bedeckt sind. Zusätzlich empfiehlt unser Experte,
die Augen der Kinder mit einer Sonnenbrille (http://www.tausendkind.de/archimede-sonnenbrille-boylight-green-in-grau-20265013000) vor grellem Sonnenlicht zu schützen.
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