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AviTaN®:  
Die AviTaN-Lotion mit 12% DHA wird für den normalen Hauttyp am häufigsten verwendet. Für  helle bis mittelhelle 
Hauttypen ist diese Lotion optimal geeignet. AviTaN gibt es in verschiedenen DHA-Stärken: 10% für leichte Bräunung, 
12% für mittlere Bräunung und 14% für stärkere Bräunung. AviTaN enthält neben DHA auch den Bräunungswirkstoff 
Erythrulose, ein unbedenklicher Zusatz, der die Haltbarkeit der Bräunung verlängern kann. Erythrulose ist ein Wirkstoff, 
der nur in qualitativ hochwertigen Bräunungsmitteln verwendet wird. 
 

AviTaN® Alternativ-Braun:  
Ist vergleichbar mit der normalen AviTaN-Lotion, der Unterschied liegt in einer nur leicht veränderten 
Zusammensetzung, die eine leichte Änderung der Sofort-Bräune (die Bräune direkt nach dem Aufsprühen) und eine 
leichte Änderung des Brauntones, der in der Haut entsteht, bewirkt. Alternativbraun wird hauptsächlich verwendet, 
wenn ein leichter Oliv-Unterton gewünscht wird. 
 

AVIVA Inspires™ Original Solution:  
Diese Lotion kommt der normalen AviTaN-Lotion am nächsten, sie hat keine Erythrulose-Anteile. Optimal geeignet für 
kühle und neutrale Hauttöne. Die Augenfarbe der Personen, bei denen diese Lotion an besten aussieht, ist meist 
grünlich, braun oder blau. Der Farbton ist eher ein mildes, warmes Braun. AVIVA Original Solution gibt es in 
verschiedenen DHA-Stärken: 10% für leichte Bräunung, 12% für mittlere Bräunung und 14% für stärkere Bräunung. 
 

AVIVA Gimme Brown!™:  
Gimme Brown! ist optimal für Personen mit einem warmen Hautton, deren natürliche Haarfarbe schwarz, rötlich oder 
braun ist auch für  Hauttypen mit südländischem Einschlag, die Augenfarbe ist oft braun. AVIVA Gimme Brown! gibt es 
in verschiedenen DHA-Stärken: 10% für leichte Bräunung, 12% für mittlere Bräunung und 14% für stärkere Bräunung. 
 

AVIVA Inspires™ Winter Glow:  
Die perfekte Lotion für Personen, die nicht tiefbraun sein möchten, aber eine gesund aussehende Tönung 
bevorzugen. Winter Glow wird sehr häufig in den Wintermonaten eingesetzt, in denen eine tiefe Bräunung zu intensiv 
wäre. Auch im Sommer kann die Lotion verwendet werden, um ein natürliches und gesundes Aussehen zu erhalten. 
 

AVIVA Inspires™  Express™:  
Die richtige Lotion, wenn es schneller gehen soll. Die Einwirkzeit der Lotion kann auf bis zu 2 Stunden reduziert 
werden. Je nach Länge der Einwirkzeit kann die Tiefe der Bräunung variiert werden. Abduschen nach 2 - 3 Stunden für 
eine leichte Bräunung; 3 – 4 Stunden für eine mittlere Bräunung und 5 Stunden für eine dunkle Bräunung. AVIVA 
Express ist auch die richtige Lotion für aussergewöhnlich empfindliche Haut, da die Lotion nicht so lange auf der Haut 
verbleibt. 
 

AVIVA Inspires™ Stage Tan:  
Abwaschbare, sehr dunkle Bräunung (ohne DHA und ohne Erythrulose). Geeignet für Events, bei denen eine sehr 
dunkle Bräunung gebraucht wird, z.B. Bodybuilding-Wettbewerbe, Tanzturniere, Theaterauftritte usw.. 
 
AVIVA Inspires™ Tango Tan:  
Abwaschbare Bräunung (ohne DHA und ohne Erythrulose). Geeignet für Events, bei denen eine Bräunung gebraucht 
wird, die später abgewaschen werden soll, z.B. Modenschau, Tanzturniere, Theaterauftritte, Bühnenauftritte usw.. 
 
 

Welche Bräunungslotion 
ist für wen am besten geeignet? 
Eine Entscheidungshilfe 


