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Snik first class Cremen 
Snik high protection 
Snik first class Milch 

Snik Lippenschutz 
Snik Spezialitäten 
Snik Sport 

Snik ist eine kleine aber feine Marke, ursprünglich aus den 
österreichischen Alpen > Tradition seit 1959 
 
> die Verträglichkeit ist auffallend! 
für SNIK werden ausschließlich natürliche, 
pflanzliche, hochwertige Rohstoffe verwendet  
> „formula green“  
-  mit besonderen Rezepten (alte österreichische Rezepte, die  
   kaum verändert, sondern gepflegt wurden) 
 
> SNIK bräunt fantastisch 

   mit SNIK erzielen Sie wirksame 
   und angenehme Bräunung 
 
> SNIK schützt im Gebirge  

   und am Strand  - ein heißer Tip für  
   Leute mit  empfindlichster Haut! 
 
> SNIK pflegt und  

   hält die Haut weich und elastisch 

   für die regelmäßige Hautpflege 
   SNIK  wird auch als Tages- und Nachtcreme verwendet 
 
SNIK  ist ein Geheimtip aus den Alpen! 

o Hochgebirgscremen 
o längst himalaja-erprobt 
o SNIK  am Meer, am Strand,  
 
SNIK  bietet ein breites Sortiment 

o für Winter und Sommer 

o für sonnengewöhnte und empfindlichste Haut 

o für Kinder- und reifere Haut 

> Snik erzeugt Kundenbindung - Snik-Kunden sind treue Kunden< 

Hoher Sonnenschutz durch spezielle Produkte mit speziel-
len Inhaltsstoffen und hohem Strahlenschutz -  
sun-blocker SPF 50+ Geeignet als Hochgebirgsschutz,  
auf dem Gletscher und am Meer. Für helle und besonders 
empfindliche Haut, bei Sommersprossen, Muttermalen, 
überstrapazierter Haut. Schützt und pflegt die Haut,  
rückfettend, wasserbeständig  

Produkt-Info Snik first class 
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first class Cream: mit SPF 6, 15, 30 und 50,  
jeweils in 20 und 50 ml Tuben 
physikalischer Filter,  bio-zertifziert by AIAB 
Combi: Creme + lip-stick (mit SPF 6, 15, 30, 50) 
Kälteschutz-Creme - SPF 6, wirksame Creme bei  
hoher Kälte, schützt und fördert die Durchblutung, 
Face - stick: praktischer Stift fürs Gesicht und emp-
findliche Stellen (Muttermale, Narben ...) mit SPF 30 
(hoch) sowie mit 50+ (sehr hoch/ Blocker) 
fc-Lotion: hochwertige Milch für Gesicht und Körper, 
als Apres-Lotion und als pflegende Sonnenschutzmilch 
nach dem Sonnenbad, Duschen, Sauna,  
Rasieren, morgens und abends 

Produkt-Info Snik high protection 

o   bio-zertifiziert by AIAB                            BIOBIOBIOBIO    

o            physikalischer Filter (kein ‚Weisseln‘) 

o   exquisite Sonnenkosmetik/einzigartige Produkte 

o   Sonnenschutz + pflegende Hautkosmetik 

o   auffallende Verträglichkeit 
o   schnelle tiefe Bräunung - mit Karotin, Erdnußöl u.a.  

      hochwertigen natürlichen, ausschließlich pflanzlichen Inhaltsstoffen 

o   extrem verträglich (Tip bei Problemhaut, Allergien, Reizungen) 

o   auch für zarte Kinderhaut 
o   für trockene Haut 
o   Klassische Creme / Nährcreme  
o   Wintersport - mit Lippenschutz kombiniert    

     (Kombi-Creme plus lipstick) 
o   wirksame Pflege 

>  high protection Creme, SPF 50+ 
    Besondere Creme für den Hochgebirgsschutz, mit  
    besonderen Ölen, rückfettend, bio, mineralischer Filter 
>  Snik labrotec   
    idealster Lippenschutz, pflegend, hoher Sonnenschutz  
    mit intensiver Wirkstoff-Pflege für empfindliche Lippen,  
    bei Blasen, Sonnenbrand, Narben ..,  
    schnelle Hautregeneration, hoher Schutz 50+ 
>  Snik Face 
    praktischer Stift für die Gesichtspflege,  kein Hand- 
    schuh-Ausziehen und Schmieren, auch beliebt bei  
    Kinder, die kein Eincremen mögen. Verfügbar mit  
    verschiedenen Schutzfaktoren, sun blocker SPF 50+ 
>  Snik rainbow-sticks 
    bunte popige sun-block-Stifte, für die exponierten  
    Stellen im Gesicht - Nase Wange, verfügbar: gelb,  
    pink, grün, orange, lila, blau, rot,weiß,  SPF 30,   
>  Snik high protection sun milk,  pflegende Sonnen- 
    schutzmilch mit sehr hohem Sonnenschutzfaktor 50,  
    wasserbeständig, für helle und besonders empfindliche Haut                           

Produkt-Info Snik Sonnenkosmetik 

Mitglied beim Verband AIAB -  
Grundsätze biologischer Landwirtschaft 
bio-zertifziert,  
nur pflanzlich Inhaltsstoffe 
Zertifikat 
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Die first class Cremen   

sind bio zertifiziert 
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Produkt-Info Snik first class Milch Produkt-Info Snik Lippenpflege Produkt-Info Snik Spezialitäten 

Bevorzugt im Sommer—Snik first class Sonnenmilch:  
o  für Gesicht und Körper 
o  feinste Körperlotion mit Carotin u.v.m.  
    mit Bio-Extrakten angereichert 
o  zieht schnell ein, fördert die Bräunung, bewahrt sie. 
o  für alle Hauttypen, für empfindlichste Haut geeignet! 
o  klassische gelbe Milch in praktischen 100 ml Gebinden  
    (SPF (15), 30, 50) 
o  ideal in alpinen Gegenden,  
o  geeignet beim Wandern und beim Baden 
o  150 ml Tuben mit weißer Milch  
o  mit verschiedenen Schutzfaktoren 15, 30 und 50 
o  als Gesichts– und Körperlotion ... 
   nach dem Sonnenbad, Duschen, Sauna, Rasieren ... 
   morgens und abends, angenehme, wirksame Pflege                 

o  Nuss-Öl:  mit Walnußschalenöl angereichert 
   fördert den schnellen Bräungsprozess (100 ml) 

Hochwirksame natürliche Lippenpfleqe 

Snik lip-stick 
wirksame Lippenpflege mit hoch-
wertigen Naturölen und Pflegestoffen,  
keine mineralischen Inhalte  
>> kein Austrocknen der Lippen! 
(vergleiche  Massenprodukte), mit SPF 
15 , 30 (mittel-hoher,  hoher Schutz) 
• klassischer lip-stick  
• mit Erdbeergeschmack, ohne Parfüm 
• Snik lip-stick, SPF 30 

Snik labrotec  

ein hervorraqendes, bewährtes  
Lippenbalsam, vorbeuqend und für  
anqeqriffene Lippen, bei Blasen, Rissen 
usw. auch auf normaler anqeqriffener 
Haut, ausschließlich mit natürlichen Inhaltsstoffen 
(wie Schafwollfett u.a.).  mit sun-blocker 50,  
hautfarben, SPF 50, 10 ml-Tübchen 

Snik Combi - first class Cream + lip stick 
Praktische Kombination aus Snik first class Crème 
+ lipstick als Tubenaufsatz, mit 
Schutzfaktor 6, 15, 30, 50 
First class cream: hervorragend 
mit Schutz, Pflege, Bräunung, 
für empfindlichste Haut,  bio 
plus lip-stick: schützt und pflegt 
die Lippen, kein Austrocknen 

Snik-Face-Stift - Gesichtsstift, direktes Auftraqen, 
Alternative zur Creme, kein Schmieren, kein Hand-
schuhausziehen, ideal auch für Kinder, Schutz und 
Pfleqe für die Haut,  
praktisch auch als Zusatzschutz für empfindliche 
Stellen auf der Haut wie Muttermale, Narben usw.  
im Gebirqe, auf dem Gletscher,   SPF  30, 50 
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Angenehme, wirksame Hautpflege 
Snik T-cream: Creme mit Tripple protection / dreifach 
Schutz - für anqeqriffene Haut, zur Erholunq,  
Revitalisierunq,  mit anti-aging.Hyaluronsäure / 
Vorbeugung von Faltenbildung, enthält Sonnenschutz .... 
Snik Hydratante 1—feine Tagescreme für die tägliche 
Pflege, zieht gleich ein, reich an pflanzlichen Ölen 
Snik Handcreme: Wunderbare Handcreme, anqenehm, 
feuchtiqkeitsspendend, hautanreqend und -beruhiqend, 
qewebestraffend, mit Arnika und Kamilleextrakten in 75 
ml-Tube, hebt sich deutlich ab von Verqleichsprodukten 
Snik Fusscreme: entsprechende Fußcreme, vorbeugend 
gegen Risse in der Fußsohle, hält die Haut elastisch 
Snik Mücken-Lotion: zwei in einem - pflegende Hautlo-
tion plus wirksamer Mückenschutz bio, lindert den Juckreiz   
Snik Körperlotion, lotion Apres 
anqenehme pfleqende Hautlotion, für Gesicht und Körper, 
Variante mit mint  
Snik Bio Action: wohltuendes kühlendes Gel und  
wärmende Creme, zur sportlichen Vor– und Nach-
bereitung. Bei Beschwerden von Muskeln und  
Bewegungsapparat, mit ätherischen Ölen ... 

Produkt-Info Snik Sport-Cremen 
 

Eine Sport-orientierte Linie,  
bei Sonne, Wind und Kälte,  
‚formula green‘, pflanzliche Öle,  
ebenso für empfindlichste Haut  
geeignet, weiße Creme,  
Sportcreme verfügbar in 50 ml-
Tuben, mit SPF 15, 30, 50 
und als  
Sport-Combi,  
Creme und lip-stick, 
mit SPF 30 und 50 
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