
Wärmende Sonnenstrahlen steigern das Wohlbefinden und erhellen 
das Gemüt. Auch wenn wir Sonnenschein als angenehm empfinden, 
so wissen wir, dass wir unsere Haut vor der schädlichen Strahlung 
schützen müssen. Gefragt sind leistungsstarke Sonnenschutzproduk-
te, die nicht nur den Konsumenten überzeugen, sondern auch den 
gesetzlichen Anforderungen weltweit gerecht werden.

Die Entwicklung einer Sonnenschutzformulierung kann hinsichtlich 
verschiedenster Aspekte sehr anspruchsvoll sein. Der Sunscreen  
Simulator unseres Partners BASF unterstützt Entwickler seit rund  
20 Jahren die optimale Konzentration verschiedener UV Filter zu fin-
den und verkürzt damit die Markteinführungszeit von Sonnenschutz-
produkten.

Die internetbasierte Lösung untersucht der Leistung der Sonnen-
schutzmitteln in der vom Entwickler gewählten Kombination. So 
können teure in-vitro und  in-vivo Studien in einem ersten Schritt ver-
mieden werden. Der Sunscreen Simulator ermöglicht eine sofortige 
dynamische Berechnungen und einen direkten Vergleich von mehre-
ren Formulierungen. 

Höhere Benutzerfreundlichkeit: 

Der Sunscreen Simulator ist neu mit allen Bildschirmgrössen kompati-
bel und somit einfach auf Smartphones, Tablets und Desktop-Compu-
tern einzusetzen. Der Sonnenschutzfaktor (kurz SPF) und UVA Schutz, 
sowie die Region und Anwendungsmenge des Produktes können neu 
individuell mit dem Simulator angepasst werden. Formulierungen las-
sen sich einfach untereinander vergleichen und wenn gewünscht als  
Favoriten oder Projekte speichern. Neu ist auch, dass die Daten als PDF 
oder Excel exportiert werden können.

Der Sunscreen Simulator wurde in den letzten 20 Jahren dank in-vivo 
Datensätzen kontinuierlich verbessert und ist heute zu einem Bench-
mark Tool der Branche geworden. Bereits vor dem aktuellen Update 
ermöglichte das Tool den Anwendern die Durchführung unbegrenzter 
in-silico Tests und bietet Einblicke hinsichtlich der

•  Photointeraktion zwischen verschiedenen UV-Filtern
•  Verstärkenden Wirkung durch den Einsatz von chemischen  

UV-Filtern in der Wasser und Ölphase und der Streuung von  
mineralischen UV-Filtern

Klicken Sie hier und lassen Sie sich von der neusten Generation des 
Sunscreen Simulators von BASF überzeugen. 
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Die neue Generation  
des Sunscreen Simulators ist da! 

https://www.sunscreensimulator.basf.com

