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Informationen zu deinem
Projekt lights by TENA



Liebes freundin Trend Lounge Mitglied,

viele von uns hatten schon mal den ein oder anderen Uups-Moment: Beim 
lauthals Lachen, während dem Sport oder beim Husten – die Gelegenheiten 
sind bekanntlich zahlreich...! Du hast die Möglichkeit, lights by TENA 
exklusiv für uns zu testen – berichte uns über deine Erfahrungen:

Fühlst du dich mit den Slipeinlagen oder Binden absolut sicher und 
langanhaltend frisch und wo liegt für dich der Unterschied zu herkömm-
licher Damenhygiene? Wir würden auch gerne etwas über dein Tragegefühl
erfahren: Merkst du überhaupt, dass du lights by TENA trägst?

Lass auch deine Freundinnen mittesten: In einem weiteren Paket, das wir
dir in Kürze zusenden, sind kleine Probiersets zum Weitergeben enthalten;
so könnt ihr gemeinsam über eure Eindrücke diskutieren!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren, Lachen, Tanzen – 
und sind schon sehr gespannt auf eure Meinung!

Beim Niesen hättest du neulich nicht nur ein Taschentuch gebrauchen können, sondern auch
gleich ein frisches Höschen? Kann jedem mal passieren. Glaubst du nicht?! Das tut es aber –
nämlich durchschnittlich jeder dritten Frau über 35. Zugegeben, es ist vielleicht nicht unser
Top-Gesprächsthema in der Mittagspause, aber du bist nicht allein: Uups-Momente sind alles
andere als rar. Die richtigen Maßnahmen werden dagegen umso seltener ergriff en: Viele Frauen
benutzen bei kleinen Uups-Momenten herkömmliche Damenhygiene-Artikel, doch diese sind dafür
nicht gemacht.

Neben dem Training der Beckenbodenmuskulatur ist bei einer sensiblen Blase besonders wichtig,
zum richtigen Produkt zu greifen, um sich vollkommen sicher zu fühlen. lights by TENA 
Slipeinlagen und Ultra Binden mit der exklusiven FeelFresh Technology™ wurden speziell 
entwickelt, um kleine wässrige Tröpfchen besonders schnell & sicher einzuschließen – für ein
absolut frisches und trockenes Gefühl, jeden Tag. Denn wer will beim Verlieren von ein paar
Tröpfchen auch noch ins Schwitzen geraten!?

LIGHTS BY TENA:
  WILLKOMMEN ZUM TEST!

WEIL DU GERADE WICHTIGERES
ZU TUN HAST ALS DEN SLIP ZU WECHSELN.

FeelFresh TechnologyTM:
Schließt Flüssigkeit
und Gerüche sicher ein
 

Schnell-Trocken-
Oberfläche

Besonders dünn
und körpernah
geformt

absolut frisches und trockenes Gefühl, jeden Tag. Denn wer will beim Verlieren von ein paar
Tröpfchen auch noch ins Schwitzen geraten!?



Es gibt bestimmte Phasen im Leben einer Frau, in denen die 
Blase  aufgrund einer geschwächten Beckenbodenmuskulatur 
sensibler ist: Zum Beispiel während und nach der Schwanger- 
schaft oder in Zeiten körperlicher Belastung. Druck, der beim  
Niesen, Husten, Lachen oder Springen im Unterleib erzeugt 
wird, kann dann schnell einmal zum ungewollten Verlust einiger 
Tröpfchen führen. Ein guter Grund, um zukünftig dem Lachen zu 
entsagen? Das wäre ja noch schöner!

lights by TENA mit der auf einzigartigen Mikroperlen basier- 
enden FeelFresh Technology™ und maximalem Tragekomfort 
wurden speziell für die Aufnahme von kleinen, wässrigen  
Tröpfchen entwickelt; denn diese sind, ähnlich wie Wasser,  
dünnflüssig und müssen schnell absorbiert werden – her- 
kömmliche Slipeinlagen und Binden sind dafür nicht gemacht.  
Mit lights by TENA  kannst du dich in allen Momenten des  
Lebens frisch und sicher fühlen – mit anderen Worten: Ganz du 
selbst sein. Man weiß schließlich nie, an welcher Ecke der  
nächste Lachanfall lauert!

Übrigens: Wie du Beckenboden und Blase trainieren kannst,  
sowie weitere Infos rund ums Thema, erfährst du auf  
www.lights-by-tena.de
 

DIR DEIN HERZHAFTESTES
LACHEN VERKNEIFEN? HAHAAA!

ZWISCHEN „OH. MEIN. GOTT.“ UND
„UUPS!“ LIEGEN MANCHMAL NUR 3 MM

Für Diskretion und maximalen Schutz:
lights by TENA Ultra Binden
Die saugstärksten lights by TENA Produkte  
absorbieren 2x schneller als herkömmliche Ultra 
Binden*. Mit oder ohne Flügel – sie sind körpernah 
geformt, für ultimativen Tragekomfort – und  
einzeln verpackt: So kannst du sie praktisch und 
hygienisch in der Handtasche verstauen! lights by 
TENA Ultra Binden sind voraussichtlich ab Januar 
2016 im Handel erhältlich.

Slipeinlagen discreet:
So dünn wie eine Nagelfeile, 
doch extrem leistungsstark.  
Sie nehmen doppelt so viel 
Flüssigkeit auf wie eine  
herkömmliche Slipeinlage.

Slipeinlagen normal:
Etwa so lang wie ein Augen-
brauenstift und körpernah 
geformt. Obwohl sie nur 3 mm 
dünn sind, absorbieren sie 
mehr und schneller als her-
kömmliche Slipeinlagen.

Slipeinlagen long:
So dünn und diskret wie eine  
Slipeinlage, aber etwas länger, 
angenehm zu tragen und 
schnell absorbierend für extra 
viel Sicherheit.

*Quelle: Verglichen mit Ultra normal Damenhygiene-Produkten vergleichbarer Länge, SCA interner Labortest, Juli 2015



• Fühlst du dich mit lights by TENA sicher?
• Wo liegen für dich die Unterschiede zu 
 herkömmlichen Damenhygiene-Produkten?
• Empfi ehlst du lights by TENA weiter?

Auspacken & Freuen

Testen & Berichten

Schildere deinen Testverlauf auf der Testbericht-Seite

Mache Fotos von Momenten in denen du dich dank 
lights by TENA besonders frei und wohl fühlst und lade 
sie in die Galerie „Tester-Fotos“ hoch

Teile das Projekt und deine Testerfahrungen in deinen 
sozialen Netzwerken, auf deinem eigenen Blog und auf 
Bewertungsplattformen

Schicke uns die Links zu deinen Beiträgen außerhalb 
der freundin Trend Lounge per Online-Bericht
 

Paket erhalten

Testpaket auspacken und Produkte entdecken

Fotos und Videos vom Paketinhalt machen

Deine Projekt-Checkliste
Bitte schicke uns alle E-Mails zum Projekt an:
redaktion@freundin-trendlounge.de

Berichte Freunden und Bekannten von deinem Test und 
deiner Erfahrung mit lights by TENA

Gib die Probesets, die du in Kürze in einem zusätzlichen 
Paket erhältst, an Freundinnen weiter und bitte sie an 
unserer Online-Umfrage teilzunehmen (den Link dazu 
bekommst du rechtzeitig per E-Mail)

Teile deine Testerfahrungen in deinen sozialen Netzwerken, 
auf deinem eigenen Blog und auf Bewertungsplattformen

Schicke uns die Links zu deinen Beiträgen außerhalb der 
freundin Trend Lounge per Online-Bericht

Fülle die Feedbackumfrage aus

Berichte in deinen sozialen Netzwerken und auf 
Bewertungsplattformen über deinen Test

Sofern du einen eigenen Blog betreibst, schreibe über deinen 
Test und baue das Empfehlungssiegel ein

Schicke uns die Links zu deinen Beiträgen außerhalb der 
freundin Trend Lounge per Online-Bericht

ab 23.12.2015

ab 20.01.2016

Weitersagen & Empfehlen

Bewerten & Verbreiten
Online-Bericht, 
 was ist das?

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein 
umfassendes Bild von lights by TENA machen. Hat sich dein erster
Eindruck bestätigt oder hat sich deine Meinung geändert? Empfi ehlst
du lights by TENA weiter? Lass andere von deinen Erfahrungen 
profi tieren und gib die Botschaft weiter – denn deine Meinung zählt.

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 und Twitter

  Produktrezensionen auf Bewertungsplattformen 
 wie ciao.de oder amazon.de

dann bitten wir dich, den Hashtag #ftl_lightsbytena zu 
verwenden und uns die Links zu deinen Beiträgen zu 
übermitteln.

Das geht ganz einfach in deinem Profil:

Meine Projekte lights by TENA Neuen Online-Bericht 
erfassen



Ein Testportal von Hubert Burda Media
 www.freundin-trendlounge.de

 E-Mail bei Fragen an:
 redaktion@freundin-trendlounge.de


