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Liebes freundin Trend Lounge Mitglied, 
dieser Winter wird luxuriös! Du wurdest ausgewählt, um die 
neue Alcina Cashmere Gesichtscreme von Dr. Wolff exklusiv für 
uns zu testen und zu bewerten. 
Wie empfindest du Konsistenz und Duft der Creme – zieht sie 
gut ein und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl? Stellst du 
einen Unterschied zu deiner gewohnten Pflege fest? Wie  
würdest du die Versorgung an kalten Tagen beschreiben: Denkst 
du, Alcina wird für dich etwas an der frostigen Jahreszeit 
verändern – wirst du dich wohler in deiner Winterhaut fühlen? 
Lass auch deine Freundinnen mittesten! Im Paket findest du einige 
Muster zum Weitergeben. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Test und sind
schon sehr gespannt auf eure Meinung!

Die kalte Jahreszeit hat unzählige schöne Seiten: Grandiose 
Schlittenfahrten oder Spaziergänge im Schnee, Sternstunden der 
Zweisamkeit während es draußen regnet und stürmt, rauschende 
Feste in unseren prachtvollsten Roben... Ein wahrer Traum! – Nur 
für eine nicht: Unsere Haut erlebt im Winter eine alljährliche  
Durststrecke. Draußen setzen ihr frostige Temperaturen zu, drinnen 
die trockene Heizungsluft.
 
Damit seidig-zarte Haut im Winter nicht zur schönen Erinnerung 
an bessere Zeiten wird, inspirierten sich die Entwickler der  
innovativen Alcina-Pflegeserie an einer wahren Expertin in  
Sachen Luxus und  Frostschutz: Die Cashmere-Ziege ist dank 
ihrer wunderbaren Wolle nämlich auch bei minus 40 Grad 
bestens geschützt!
 
Längst für feine Pullover und winterliche Accessoires etabliert, ist 
der Wert von Cashmere dank Alcina nun auch für unsere Haut 
zugänglich: Der optimal schützende, in den Cremes enthaltene 
Cashmere-Extrakt entfaltet eine ideale Pflegewirkung für die  
besonders hohen Ansprüche trockener Winterhaut.

Willkommen zum Test!

So wird der Winter zum Märchen!

ALCINA CASHMERE GESICHTSCREME:

HAPPY END FÜR TROCKENE HAUT:



Die Temperaturen müssen gar nicht in die Minusgrade sinken 
– schon unter 8 Grad beginnt die Haut, unter kaltem Klima zu 
leiden: Unsere Talgdrüsen reduzieren ihre Aktivität, was den 
sonst schützenden Fettfilm schwächt und die Haut so stetig 
mehr Feuchtigkeit verlieren lässt. Du bemerkst Spannungs-
gefühle, raue und fahle Haut? – Höchste Zeit für ein  
schützendes 5-Sterne-Treatment! 
Alcina Cashmere Gesichtscreme pflegt intensiv, entspannt und 
bringt angeschlagene Winterhaut optimal in Balance. Dies 
ermöglicht ein spezielles Protein in der edlen Wolle, das dem 
Keratin der menschlichen Haut ähnelt. Außerdem sorgt  
reichhaltige Sheabutter für Geschmeidigkeit; und der exklusive  
Wirkstoff Aquarich™ aus schwarzem Haferextrakt, Glycerin 
und Lecithin spendet wertvolle Feuchtigkeit. Zurück bleibt ein 
traumhaft-wohliges Cashmere-Gefühl, für ein rundum  
sinnliches Pflege-Erlebnis. 
Für den optimalen Winterschutz: Trage die Alcina Cashmere 
Gesichtscreme morgens und abends auf Gesicht, Hals und 
Dekolleté auf. Ideal als Make-up Grundlage!

Im Test hast du Gelegenheit, die Alcina Cashmere Gesichts- 
creme ausführlich zu entdecken und zu bewerten. Sie ist ab 
Herbst 2016 für 14,95 € erhältlich. Ergänzend erscheinen 
zwei Pflegeprodukte für Hände und Körper. Denn auch die 
haben im Winter eine Sonderbehandlung verdient!

Die reichhaltige Rezeptur pflegt und verwöhnt die Haut täglich: 
Trockene und spröde Hände werden wieder zart und  
geschmeidig. Cashmere Handbalm klebt nicht, zieht schnell 
ein und hinterlässt einen warmen, angenehmen Duft. Probier ihn 
gleich aus, in deinem Testpaket liegen einige Proben bei!

Sie lassen sich unter der Kleidung verstecken, doch das Span-
nungsgefühl bleibt: Trockene Ellenbogen, Schienbeine und Füße 
sind im Winter leider an der Tagesordnung. Die reichhaltige und 
edle Cashmere-Rezeptur des Bodybalms verwöhnt die Haut am 
ganzen Körper und macht sie samtweich.

Gönn deiner Haut den puren Cashmere-Luxus! Alcina Cashmere für atemberaubend schöne
Hände und einen zart-gepflegten Körper.

DER WINTER ZEIGT SICH VON DER RAUEN SEITE? NOCH WÜNSCHE OFFEN?

CASHMERE HANDBALM

CASHMERE BODYBALM



DEINE PROJEKT-CHECKLISTE
Bitte schicke uns alle E-Mails zum Projekt an:
redaktion@freundin-trendlounge.de

Paket erhalten

Packe das Testpaket aus und entdecke das Produkt.

Mache Fotos vom Auspacken und lade sie im Projekt hoch.

Hat die Alcina Cashmere Gesichtscreme dich und deine 
Freundinnen überzeugt?
Was ist für dich das Besondere an der Creme?
Emp�ehlst du die Alcina Cashmere Gesichtscreme weiter?

Schildere deinen Testverlauf auf der Testbericht-Seite.

Lade Fotos in die Galerie „Tester-Fotos“ hoch.

Lade kurze Videos auf YouTube hoch und sende uns die 
Links an redaktion@freundin-trendlounge.de

Gib die Testmuster an Freundinnen und Kolleginnen weiter und 
frage sie nach ihrem persönlichen Eindruck: Wie emp�nden 
sie die P�egewirkung der Alcina Cashmere Gesichtscreme?

Online-Bericht, was ist das?

Auspacken & Freuen

Weitersagen & Empfehlen

Bewerten & Verbreiten

Testen & Berichten

Wenn du außerhalb der freundin Trend Lounge im 
Internet über den Test berichtest, z.B. über

 Beiträge auf deinem eigenen Blog

 Posts in sozialen Netzwerken wie Facebook & Twitter

 Produktrezensionen auf Bewertungsplattformen und  
 Onlineshops wie amazon.de

dann bitten wir dich, uns die Links zu deinen Beiträgen 
zu übermitteln. Das geht ganz einfach in deinem Pro�l:

Meine  Projekte      Alcina Cashmere     Neuen Online- 
Bericht erfassen

Haben deine Freundinnen und Kolleginnen schon getestet? Was 
halten sie von der Alcina Cashmere Gesichtscreme? Bitte sie, an 
unserer Online-Umfrage teilzunehmen. Den Link dazu erhältst du 
per E-Mail vom Projektteam.

Teile deine Erfahrungen und deine Meinung in deinen sozialen 
Netzwerken, z.B. über Facebook und Instagram.

Betreibst du einen Blog? Alcina freut sich auch dort über einen 
Bericht oder über eine Review auf Bewertungsplattformen wie 
Amazon.

Ganz wichtig: Damit Alcina auch von deinen Berichten erfährt, 
schicke uns bitte die Links zu deinen Beiträgen außerhalb der 
freundin Trend Lounge per Online-Bericht.

Fülle die Feedbackumfrage aus.

Du hast noch nicht in deinen sozialen Netzwerken oder auf 
Bewertungsplattformen berichtet? Dann hole das schnell nach! 
Deine Meinung ist wichtig für andere, die die Alcina Cashmere 
Gesichtscreme noch nicht kennen.

Wenn du auf deinem eigenen Blog berichtet hast, bekommst du 
unser Empfehlungs-Siegel, um es dort einzubauen.

Und nicht vergessen: Damit Alcina von deinen Berichten erfährt, 
erfasse bitte die Links zu deinen Beiträgen außerhalb der freundin 
Trend Lounge per Online-Bericht.

ab 19.10.2016

ab 28.09.2016
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