
Unsere Testerbroschüre 
 für das Projekt Zewa Ultra Soft

www.freundin-trendlounge.de



Willkommen zum Test
 von Zewa Ultra Soft!

Verwandle dein Bad 
 in eine Wellness-Oase!

Liebes freundin Trend Lounge-Mitglied,

du wurdest ausgewählt, um das neue Zewa Ultra Soft auszu-
probieren und für uns zu bewerten. Wie empfindest du seine 
Weichheit im Vergleich zu herkömmlichem Toilettenpapier? 
Bleibt es trotz seiner Sanftheit stark und zuverlässig? Sag uns 
deine Meinung!

Im Testpaket findest du fünf zusätzliche 2er-Packungen zum 
Weitergeben – so kannst du dich nicht nur mit deiner Familie, 
sondern auch mit Freundinnen oder Kollegen über die Qualität  
von Zewa Ultra Soft austauschen. Sorgt es auch bei den an-  
deren für mehr Wohlbefinden im Badezimmer? Als zusätzliches 
Geschenk hat dir Zewa außerdem ein Handtuch mit ins Test- 
paket gelegt – für eine extra Portion Wohlfühlen!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Test und sind
schon sehr gespannt auf eure Meinung!

Wo kann man besser den Alltag vergessen, die Seele 
baumeln lassen und die Sinne verwöhnen, als in einem 
Badezimmer, in dem einfach alles stimmt: entspannen- 
des Licht, sanft plätscherndes Wasser, wunderbare 
Düfte und hautverwöhnende Pflege, kuschelige Texti- 
lien... wenige, ausgewählte Dinge und ein bisschen 
Gespür fürs Detail können es so einfach machen, sich 
rundum wohl zu fühlen!
 
Wer Zewa Ultra Soft schon einmal probiert hat, weiß: 
Auch und gerade beim Toilettenpapier sollte man sich 
etwas gönnen, denn es ist Teil der täglichen Pflege-
routine. Sein Verwöhn-Potenzial wird viel zu oft unter- 
schätzt! Zewa sorgt auf diesem Gebiet seit über 50 
Jahren für Pflege nach dem Wohlfühlprinzip. Absolute 
Sauberkeit ist hier genauso wichtig wie sinnliche 
Weichheit, angenehme Texturen und das passende 
Produkt für jeden Anspruch.
 
Das neue Zewa Ultra Soft ist mit seinen flauschigen 
Außenlagen jetzt noch weicher und schonender zur 
Haut, und bleibt dabei stark und zuverlässig – für eine 
perfekte Reinigung und das tägliche Plus an Komfort!



Dein persönlicher Wohlfühlmoment
 mit Zewa Ultra Soft.

Gönn dir etwas:

Für Kompromisse
 sind wir uns zu schade:

Einfach unverwechselbar:

Wahrer Luxus liegt im Detail:

Wer glaubt, Toilettenpapier sei gleich Toilettenpapier, darf sich über-  
raschen lassen: Zewa Ultra Soft hat extra weiche Außenlagen, die für  
einen echten Aha-Moment sorgen können, denn sie verwöhnen  
wunderbar und reinigen die Haut dabei zuverlässig.

4 ultra-softe Lagen sorgen für absolute Weichheit
 und einen wahren Entspannungsmoment. Dabei
bleibt Zewa Ultra Soft stark und zuverlässig.

Zewa Ultra Soft ist unendlich weich –
 und mit 4 Komfortlagen ebenso stark
und sicher, für eine perfekte Reinigung.

Das geprägte Federmuster und Logo 
 in zartem Rosa schenken Zewa Ultra Soft 
  seine sanfte Wohlfühl-Optik.

Das neue Zewa Ultra Soft Toilettenpapier ist jetzt
noch weicher und schenkt die Sicherheit perfekter
Reinigung bei flauschigstem Komfort.

4 Komfortlagen: spürbar mehr Sicherheit
für deinen persönlichen Pflegemoment.



Deine Aufgaben

Testen

Im Projekt berichten

Im Web verbreiten

Hilf allen Interessierten im
 Netz mit deiner Erfahrung!

Wichtig!

Teste Zewa Ultra Soft in deinem Alltag. Nutze die  
gesamte Testphase, um alle Aspekte deines Test- 
produktes genau kennenzulernen.

Testberichte: Berichte auf unserer Testberichtseite 
von deinen Erfahrungen und auch den Eindrücken 
deiner Mittester.

Fotos: Mache Bilder von deinem Test und stelle sie 
im Projekt unter „Testerfotos“ ein.

Abschlussumfrage: Nimm am Ende des Projekts an 
unserer Abschlussbefragung teil und unterstütze die 
Produktverantwortlichen mit deinem Feedback.

Umfrage für Mittester: Bitte deine Familie und 
Freunde an unserer Umfrage für Mittester teilzu- 
nehmen, denn auch ihr Feedback ist wichtig. Den 
Link zur Umfrage erhältst du per Mail.

Mittester: Gib die Zewa Ultra Soft 2er-Packungen an 
Freunde und Kollegen weiter und hole Feedback 
zum Testprodukt von ihnen ein.

Die meisten Verbraucher informieren sich vor dem 
Kauf eines Produktes im Internet. Werde jetzt  
online aktiv und unterstütze die Kaufentscheidung  
von Interessierten mit deiner Meinung. 
Teile deine Testerfahrungen in deinen sozialen 
Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram, 
schreibe Rezensionen auf Bewertungsplattformen, 
z.B. Ciao oder Idealo, und berichte in deinem  
eigenen Blog, sofern vorhanden, über deinen Test.     

Sende uns die Links zu deinen Beiträgen außer-
halb der freundin Trend Lounge zu. Das geht ganz 
einfach in deinem Profil:

Einloggen Meine Projekte Zewa Ultra Soft
Neuen Online-Bericht erfassen

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

 Abschluss-
umfrage ab
 05.07.2017

Social Media: Berichte in deinen sozialen Netzwerken 
wie Facebook, Twitter und Instagram vom Test.

Blogbeiträge: Wenn du einen Blog hast, verfasse 
auch dort einen ausführlichen Bericht über deinen 
Produkttest, damit möglichst viele von deinen  
Erfahrungen profitieren.

Bewertungsplattformen: Hilf anderen bei ihrer Kauf-
entscheidung und veröffentliche deine Erfahrungen 
auf Bewertungsplattformen wie Ciao oder Idealo.

Beleglinks einreichen: Sende uns die Links zu all 
deinen Online-Beiträgen außerhalb der freundin 
Trend Lounge als Online-Bericht über dein Profil,  
damit wir erfahren, wo du aktiv warst.



www.freundin-trendlounge.de
freundin Trend Lounge – eine Community von Hubert Burda Media

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


