
 
 
 
Kein Schattendasein mehr:  
Redhead Community launcht erste Sonnencreme für Rothaarige 
 
Das MC1R Magazin bringt die erste Sonnencreme für Rothaarige auf den Markt, weil ihre Haut 
besonders empfindlich auf Sonnenstrahlen reagiert. Die Creme wurde gemeinsam mit dem 
Hamburger Start-up Suns Care entwickelt und ist seit dem Frühjahr online erhältlich. 
 
Hamburg im Juni 2022  -  Der Hamburger Tristan Rodgers freut sich dieses Jahr ganz besonders auf 
den Sommer, weil er endlich den perfekten Sonnenschutz für sich gefunden hat. Als Herausgeber des 
rothaarigen Magazins MC1R ist er für seine Leser*innen immer auf der Suche nach neuen und coolen 
Produkten. Was er nie fand, war eine Sonnencreme, die den Ansprüchen Rothaariger gerecht wird. 
„Ich bin selbst ein Redhead. Meine helle und empfindliche Haut wird schnell rot, sobald ich längere 
Zeit in der Sonne bin. Freibad oder ein Picknick bedeuten für mich immer Sonnenbrand. Es gab keine 
gute Sonnencreme, die mich wirklich schützte. Da dachte ich mir, ich produziere die selbst.“ 
 
Da traf es sich gut, dass er in der Pandemie während des Lockdowns die Macher von Suns Care 
kennenlernte. Das Start-up sitzt ebenfalls in der Hansestadt und produziert vegane Sonnencremes 
aus nachhaltigen Inhaltsstoffen. „Suns Care war sofort begeistert. Wir haben uns gleich 
zusammengesetzt und ein Konzept erarbeitet. Herausgekommen ist eine Limited Edition: Eine 
Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50, die effektiv schützt, nachhaltig ist, gut duftet und schnell 
einzieht. Das war mir besonders wichtig. Seit ich auf der Welt bin, empfinde ich konventionelle 
Sonnencreme als besonders fettig und dickcremig. Ich sah aus wie ein Geist. Jetzt kann ich gefahrlos 
Shorts und Shirts tragen. Meine Sommersprossen kommen jetzt voll zur Geltung.“ 
 
By the way: Die Sonnencreme ist durch die Rothaarigen-Community „Redhead approved". Alle 
Menschen, die auf Sonnenstrahlen empfindlich reagieren, können sie nutzen, egal ob sie blond- oder 
braunhaarig sind, sie bietet allen einen guten Schutz gegen Sonnenbrand. 
 
MC1R Sonnencreme: 
 

 
 

• LSF 50 Schnell einziehende, nicht bleichende Lotion  
• Natürliche Inhaltstoffe 
• Nachhaltiges veganes Sonnenschutzmittel  
• Keine Tierversuche 
• Coral Reef Friendly – UV Filter belasten nicht das Meer 
• Flasche aus grünem PE 
• Kein Mikroplastik 
• Hergestellt in Deutschland 
• Preis: 90 ml – 18,95 Euro  
• Verfügbar im MC1R Webshop 

 
 
 



 
 
 
Über Tristan Rodgers: 
 
 

 
 
 
Der Hamburger mit irischen Wurzeln arbeitet als Brand Consultant für diverse Werbeagenturen und  
Marken. 2013 gründet er MC1R das Magazin für Rothaarige, das 2015 von der Lead Acadamy 
ausgezeichnet wurde. 
 
 
Pressematerial MC1R: 
 
 

 
 
Nutzen Sie den QR-Code oder den ZIP Download um alle Bilder downzuloaden 
 
 
Über MC1R: 
 
MC1R ist weltweit das erste Magazin für Rothaarige aus Hamburg. Es wurde 2013 von Tristan 
Rodgers gegründet und erscheint einmal im Jahr. Mittlerweile ist die 7. Ausgabe im Verkauf. Alle 
Interviews, Reportagen, Essays oder Foto-Storys drehen sich um die Kultur und Belange von 
„Redheads“. Der Magazintitel MC1R leitet sich vom Melanocortin-1-Receptor ab. Das 
Schlüsselprotein, auch Rothaarigen-Gen genannt, ist beim Menschen für die Regulierung der 
Pigmentproduktion in Haar und Haut verantwortlich. 
 
Mehr Information über MC1R auf mc1r-magazine.com 
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