PURE PURE-Mützen – immer mit UV-Schutz
Jede PURE PURE Mütze bietet UV-Schutz und das ganz ohne chemische Ausrüstung!
Unsere Artikel bzw. Qualitäten sind meist nach der für Textilien üblichen australisch-neuseeländischen
Norm getestet, sind GOTS-zertifiziert und haben allesamt einen guten bis sehr guten UV-Schutz.
Und das völlig ohne chemische Nachbehandlung / Ausrüstung! Dichte Webarten und intensive Farben
schützen ganz natürlich. Wir verwenden vorgewaschene Stoffe, z. B. luftig-leichten Popelin, Voile und
Leinen. Eine spezielle Verarbeitung der Stoffe bieten Artikel, welche den höchsten UVP von 50+ haben.
Solche Artikel und Mützen-Teile wie Schirm & Rand sind besonders dicht und bieten daher
bestmöglichen Schutz.
Unser luftig, leichter Sonnenschutz wird von den Kindern gerne getragen. Sonnenschutz Mützen aus sehr
dicken und dunklen Stoffen schützen zwar, die sensible Kinderhaut schwitzt darunter jedoch sehr stark
und dies bereitet den Kindern ein Unwohlsein. Daher verzichten wir bewusst auf dicke, schwere und sehr
dunkle Stoffe, denn eine Sonnenschutzmütze sollte nicht nur schützen, sie muss auch gerne getragen
werden. Zudem ist ein extrem hoher Sonnenschutz in den wenigsten Fällen sinnvoll. Ein UPF Faktor von
50 schützt das Kind mind. 8 Stunden vor den schädlichen UV-Strahlen, eine Mütze mit UPF 80 schützt bis
zu 20 Stunden. Diese Verweildauern von Kindern in der Sonne kommen äußerst selten bzw. gar nicht vor.
PURE PURE UV-Schutz Artikel haben einen Anhänger zur Information über den UV-Schutz.
Allgemeine Information zu UV-Schutz bzw. Lichtschutzfaktor UPF
Der Lichtschutzfaktor (UPF) verrät, wie lange sich der Eigenschutz der Haut verlängert. Er gibt an, wie
viel Mal länger man sich in der Sonne aufhalten kann, ohne dass die Haut geschädigt wird.
Formel: UPF x Eigenschutz (ca. 10–15 Minuten je nach Hauttyp) = Verweildauer in der Sonne
Beispiel: helle Farbe UPF 20 x 15 min = 300 min = 5 Stunden Sonnenschutz
Lichtschutzfaktor UPF

UV-Strahlen-Absorbierung

Verweildauer in der Sonne

15–24 helle Farben
z. B. weiß, rose, hellblau
25–39 mittlere Farben
z. B. orange, grün, royal
mehr als 40 - 50 intensive Farben
z. B. marine, rot

mehr als 93 %
= guter Schutz
mehr als 96%
= sehr guter Schutz
mehr als 97%
= hervorragender Schutz

ca. 3,5 - 6 Stunden

Raus in die Sonne – für den notwendigen Schutz sorgen wir!
Sonnige Grüße
Ihr pure-tex-Team

ca. 6 – 9 Stunden
ca. 9 – 12,5 Stunden

