
 
BRUSH ON BLOCK ® 

Sonnenschutz genial anders – der unsichtbare SPF 30 Puder im praktischen  
Refillable-Stick 
 
 
Für Sonnencreme-Verweigerer ist das DIE Neuigkeit in puncto nahender 

Freiluftsaison 2018  – das lästige Cremen hat 
eine Ende, da Sonnenschutz jetzt einfach mit 
dem neuen BRUSH ON BLOCK® auf das 
Näschen gepinselt wird. Und für alle Beauty-
Ladies besonders interessant: Der Puder kann 
genialer weise ebenso als unsichtbares Finish 
über dem Make-Up getragen werden. Der 
praktische Pinsel-Stick passt in jede Handtasche 
und sogar Männer lieben ihn, da er sehr diskret 
und jederzeit vor schädlichen UVA und UVB 
Strahlen schützt.  Ein optimaler Begleiter auch für 
Eltern, da er schon für empfindliche Kinderhaut 
ab sechs Monaten geeignet ist und der natürliche 
Mineral-Puder ohne chemische Inhaltsstoffe 
auskommt.  

 
Anwendung: 
Das seidige Mineral-Pulver wird mit dem integrierten extraweichen Pinselkopf einfach 
auf das Gesicht aufgetragen, sorgt für nicht sichtbaren Schutz vor UVA und UVB 
Strahlen mit Faktor 30 und ist für bis zu 80 Minuten wasserfest. Um den 
ausreichenden Schutz zu gewährleisten gleichmäßig eine großzügige Menge 
auftragen. Der BRUSH-ON-BLOCK® ist durch einen kurzen „Klick-Dreh“ zu öffnen 
und wieder zu verschließen. Das Puder-Depot zum Nachfüllen wird dann einfach 
wieder aufgeschraubt. 
 
15	Minuten	vor	dem	Sonnenbad	auftragen.		Mehrfach	wiederholen,	um	den	Lichtschutz	
aufrecht	 zu	 erhalten,	 insbesondere	 beim	 Schwitzen	 und	 nach	 dem	 Schwimmen	 und	
Abtrocknen,	ansonsten	alle	2	Stunden	erneuern.	Für	Kinder	ab	6	Monaten	geeignet.	
 
 
Behind The Scenes:  
Entwickelt wurde der BRUSH ON BLOCK ® von der bekannten US-Visagistin Susan 
Posnick und Andrea Wetsel, die sich gemeinsam dem Kampf gegen Hautkrebs 
verschrieben haben. Susan war selbst von dieser Krankheit betroffen und konnte sie 
besiegen, während es Andreas Intention war, ihre Kinder und die gesamte Familie 
vor schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen. „Hautkrebs kann tödlich sein, ungefähr 
jede Stunde stirbt ein Mensch daran. Dabei ist es auch eine Form, die vermeidbar 
sein kann, wenn man sich ausreichend schützt. Der BRUSH ON BLOCK ® soll genau 
dabei helfen.“ 
 



Auszeichnung mit dem MyAid Award 2018  
Stellvertretend für dieses Engagement wird Susan Posnick im Rahmen des 12. 
Frühlingsballs „Dancer against Cancer“ zugunsten der Krebshilfe Wien am 14. April 
der Internationale MyAid Award überreicht. www.danceragainstcancer.com 
 
BRUSH	ON	BLOCK	®	
Sonnenschutz	genial	anders	–	das	unsichtbare	SPF	30	Puder	im	praktischen		
Refillable-Stick	
	
•	unsichtbarer	Schutz	vor	UVA	und	UVB	Strahlen	
•	über	dem	Make-Up	tragbar	
•	Wasserfest	(80	Minuten)	
•	frei	von	chemischen	Zusatzstoffen	
•	auf	natürlich	mineralischer	Basis	
•	für	empfindliche	Haut	geeignet	(Kinder	ab	6	Monaten)	
•	nicht	fettend	
•	brennt	nicht	in	den	Augen	
•	hypoallergen	
•	leicht	zu	reinigen	und	neu	füllen	

 
 
BRUSH ON BLOCK Puder Stick, Natural 
oder Tan, SPF 30, 340 mg  
€ 34,90* Unverbindliche Preisempfehlung 
 
BRUSH ON BLOCK, Nachfüllung, Natural 
oder Tan, SPF 30, 340 mg 
€ 24,00 * Unverbindliche Preisempfehlung 
	
	
	
	
	
https://brushonblock.com	
 

Erhältlich z.B. bei:  
Kussmund, Habsburgergasse 14, 1010 Wien 
Online z.B. auf Amazon.de 
 
Bitte	beachten:	
Nur	zur	äußerlichen	Anwendung.	Nicht	auf	verletzter	Haut	verwenden.	Kontakt	mit	den	
Augen	vermeiden.	Bei	Bedarf	ausspülen.	Im	Falle	eines	Ausschlags	das	Produkt	nicht	
mehr	verwenden	und	einen	Arzt	aufsuchen.	Außer	Reichweite	von	Kindern	
aufbewahren.		
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