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SANTE NATURKOSMETIK
UNSERE TESTERBROSCHÜRE FÜR DAS PROJEKT

3, 2, 1... MIMIKFALTEN ADE!



SANTE SOFORT GLÄTTENDE AUGENCREME:
Willkommen zum Test!

CARE FOR YOU AND THE WORLD.

Liebes freundin Trend Lounge Mitglied,

es ist Zeit, zu strahlen: Du wurdest ausgewählt, um die sofort 
glättende Augenpflege von SANTE auszuprobieren und uns von 
deinem Eindruck zu berichten.

Kannst du den Sofort-Effekt bestätigen? Wie empfindest du die 
Wirkung der Creme über einen längeren Zeitraum – fühlt sich 
deine Augenpartie gepflegt und geschützt an, glätten und straffen  
sich Mimikfältchen? Sind dir Konsistenz und Duft der Creme 
angenehm – und wie ist dein Hautgefühl nach dem Auftragen? Wir 
würden auch gerne wissen, ob du die ökologische und soziale  
Verantwortlichkeit von SANTE begrüßt!

Wir wünschen dir viel Spaß beim Test und sind
schon sehr gespannt auf deine Meinung!

Unser aktives Leben fordert uns auf allen erdenklichen Ebenen: 
Job, Beziehung, Familie, unsere privaten Träume und Leiden- 
schaften – da ist Entspannung manchmal ein rares Gut! Das soll 
man uns aber bitte nicht ansehen...

Je komplexer die Ansprüche des Alltags an uns, desto größer sind 
auch unsere Erwartungen an die Produkte, mit denen wir ihn 
meistern: Wir wollen unkomplizierte Hautpflege in Top-Qualität 
und mit höchster Wirksamkeit, die zudem verantwortlich um-  
geht – nicht nur mit unserer Gesundheit, sondern auch mit  
unserem Planeten. Denn nur wenn wir uns selbst das Beste  
gönnen, können wir auch täglich unser Bestes geben.

Die innovativen, rein pflanzlichen Produkte von SANTE beweisen, 
dass Gesichtspflege, die all das erfüllt, auch noch erschwinglich 
und trendy sein kann. SANTE SOFORT GLÄTTENDE AUGEN- 
CREME in zertifizierter Naturkosmetik-Qualität mindert sichtbar 
die Zeichen von Müdigkeit und lässt unsere Augenpartie 
erstrahlen – unmittelbar nach dem ersten Auftragen! Zudem 
glänzt sie mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen und einer 
Herstellung, die vorbildlicher nicht sein könnte.



BOTOX WAR GESTERN - WIR SETZEN
AUF DIE KRAFT DER NATUR!

Der zarten Augenpartie sieht man lange Tage und kurze 
Nächte leider besonders an. Die SANTE SOFORT  
GLÄTTENDE AUGENCREME mit Parakresse und Teekom- 
plex bietet da schnelle Hilfe: Sie wirkt wie ein Natur-Lifting, 
das feine Mimikfältchen glättet. Zusätzlich schenkt sie der 
Haut neue Strahlkraft und schützt sie vor oxidativem Stress 
und Zellschädigungen.
 
Das Geheimnis liegt in ihren natürlichen, hochwirksamen 
Inhaltsstoffen: Das in der Parakresse enthaltene Spilanthol 
entspannt die feinen Hautmuskeln, ohne die Mimik wie bei 
einer Botox-Injektion zu beeinträchtigen, unterstützt das 
Kollagennetz der Haut und sorgt so für eine langanhal- 
tende Straffung. Zudem vereinen drei wertvolle Teesorten 
ihre hautpflegenden Superkräfte: Weißer Tee wirkt stark  
antioxidativ, grüner Tee mineralisiert intensiv, und Roibusch- 
Tee schenkt jugendliche Geschmeidigkeit.

Feine, in der Creme enthaltene Schimmerpartikel verleihen 
sofort einen strahlend-schönen Glow; und der Duft aus 
grüner Mandel und Vanille verwöhnt die Sinne. Für ein 
rundum strahlendes und erfrischendes Pflegeerlebnis, 
jeden Tag! 

SANTE: NATURKOSMETIK

DAS SANTE
QUALITÄTSVERSPRECHEN:

Hautpflege von SANTE überzeugt nicht nur durch ihre Wirksam- 
keit. Die Marke steht auch für einen außergewöhnlich hohen 
Qualitätsanspruch und eine exemplarische Verantwortlichkeit 
gegenüber Umwelt, Mensch und Tier – und bietet so eine  
brillante Lösung für alle, die auch in Sachen Beauty bewusst  
einkaufen wollen.

Zum Einsatz in den überwiegend veganen Produkten kommen 
keine gentechnisch veränderten oder bestrahlten Rohstoffe,  
sondern rein pflanzliche Öle und Wirkstoffe aus kontrolliert bio- 
logischem Anbau. SANTE stellt Verpackungen und Produkte  
umweltschonend her und engagiert sich zudem konsequent  
gegen Tierversuche und für den Tierschutz. Weltweit werden 
Fair-Trade-Projekte unterstützt. Chapeau!

OHNE KOMPROMISSE.

Silikone und Parabene

Synthetische Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe

Rohstoffe auf Mineralölbasis

Wirksam und verträglich

Natürlicher Duft

Beste Extrakte aus Bio-Anbau



Deine Projekt-Checkliste

Auspacken  & Freuen

Weitersagen & Empfehlen

Bewerten & VerbreitenOnline-Bericht, was ist das?Testen  & Berichten

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.

Was halten deine Freunde von SANTE SOFORT GLÄTTENDE 
AUGENCREME? 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? SANTE freut sich auch dort über einen 
Bericht oder über eine Review auf Onlineshops wie najoba oder 
BioNaturel.

Ganz wichtig: Damit SANTE 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 SANTE SOFORT 
GLÄTTENDE AUGENCREME noch nicht kennen.

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

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

Wie empfindest du die Anwendung und Wirkung der Creme?
Bestätigst du den Sofort-Effekt?
Hat dich die SANTE SOFORT GLÄTTENDE AUGENCREME 
überzeugt und empfiehlst du sie 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

Berichte Freunden und Bekannten von deinem Test, deiner 
Erfahrung mit SANTE und dem Testprodukt.

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 najoba.de oder bio-naturel.de

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

Meine Projekte     SANTE Augencreme     Neuen  
Online-Bericht erfassen

ab 26.09.2016

ab 10.10.2016



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

freundin Trend Lounge – ein Testportal
 von Hubert Burda Media


