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Unsere Testerbroschüre für das Projekt
Elizabeth Arden SUPERSTART



SUPERSTART Skin Renewal Booster:
Willkommen zum Test!

Liebes freundin Trend Lounge Mitglied,

du wurdest ausgewählt, um den neuen SUPERSTART Skin Renewal 
Booster aus der innovativen Arden Active Skincare Linie zu testen 
und uns über deine Erfahrungen zu berichten.

Wie empfindest du die Wirkung des Produktes: Fühlt sich  deine Haut 
glatter an, strahlt  sie  und sieht ebenmäßiger aus? Hast du das 
Gefühl, SUPERSTART spendet Feuchtigkeit und intensiviert die 
Wirksamkeit deiner anderen Hautpflegeprodukte? Hattest du zuvor 
vielleicht geschädigte oder gereizte Haut und kannst  eine 
Verbesserung feststellen?
 
Lass auch deine besten Freundinnen mittesten: Im Paket findest du 
4 Proben und Produktflyer zum Weitergeben. Wir  wünschen euch 
viel Spaß beim Ausprobieren und sind schon sehr gespannt auf 
deine Meinung!

Der Beauty-
Booster für frische,
jugendliche Haut
Manchmal kommt es eben doch auf die äußeren Werte 
an – zumindest in Sachen Hautpflege: Nach neuesten 
Erkenntnissen entscheidet der Zustand der obersten 
Hautschicht, des Stratum corneum, nämlich maßgeblich 
darüber, ob unsere Haut gesund und strahlend schön ist; 
denn sie fungiert als Barriere zur Umwelt und  als 
Eingangstür für unsere Hautpflege. Ist  die Haut auf 
äußerster Ebene beschädigt, kann sie austrocknen, wird 
anfällig für schädliche Umwelteinflüsse und ist in ihrer 
Fähigkeit, Zellen zu regenerieren, gehemmt – kurz: Die 
Haut ist belastet, empfindlich und zeigt Anzeichen 
vorzeitiger Alterung.

Der neue SUPERSTART Skin Renewal Booster aus der 
Pflegelinie Arden Active Skincare wurde gezielt entwickelt, 
um die natürliche Reparations- und  Regenerationskraft 
der Haut zu stärken: Er wirkt ganzheitlich auf die Abwehr-
kraft und Hydratisierung der obersten Hautschicht – für 
ein frisches, gesundes Hautgefühl und strahlendes 
Aussehen! Er ist für jeden Hauttyp geeignet und als  
Ergänzung für deine persönliche Pflegelinie konzipiert, 
deren Wirksamkeit er intensiv unterstützt und optimiert.



Dein Kickstart
in einen strahlend
schönen Tag
Die Produkte der Arden Active Skincare Linie reparieren, 
erneuern und optimieren die Haut aktiv – für  ein ganz-
heitlich verbessertes, gesundes Erscheinungsbild. Der 
SUPERSTART Skin Renewal Booster erweitert deine  
tägliche Pflegeroutine um einen bedeutenden Schritt: 
Noch vor dem Serum oder Moisturizer angewendet, 
optimiert er mit seiner ultraleichten, schnell einziehen- 
den Formel die natürliche Regenerationsfähigkeit und 
Schutzfunktion der obersten Hautschicht. Zudem 
macht er die Haut aufnahmefähiger für alle anderen  
Pflegeprodukte und intensiviert so deren Wirkung. Der 
ultimative Booster für ein zartes, ebenmäßiges und 
strahlendes Aussehen!

Exklusive Inhaltsstoffe stärken die
Abwehr- und Regenerationskräfte deiner Haut
SUPERSTART hat es in sich: Seine hochwirksame Formel aus Meerfenchel und Leinsamenextrakt unterstützt den natürlichen  
Erneuerungsprozess der Haut und verstärkt essentielle Lipide, die das Stratum corneum unterstützen. Die Hautbarriere wird somit  
optimiert und kann effektiv vor schädlichen Umwelteinflüssen, Toxinen und Irritationen schützen. Der aus einer Küsten-Sukkulente  
gewonnene Queller Extrakt verbessert darüber hinaus die natürliche Hydratisierung der Haut – sie wird spürbar vitalisiert und fühlt sich 
frisch und erneuert an!

Um die natürliche Abwehrkraft der Haut zu stärken und ihr ein gesünderes Aussehen zu verleihen, verbessert der probiotische Komplex 
ihre antimikrobiellen Eigenschaften und hilft ihr dabei, die eigene Mikroflora in Balance zu halten. In Verbindung mit einer optimierten 
Hautbarriere sorgt dieses Gleichgewicht für eine gesund wirkende Hautoberfläche: Sie sieht glatt und strahlend aus, fühlt sich zart und 
widerstandsfähig an.

LEINSAMEN MEERFENCHEL



Deine Projekt-Checkliste

Auspacken & Freuen

Weitersagen & Empfehlen

Bewerten & VerbreitenTesten & Berichten
Online-Bericht,

was ist das?

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

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein umfassen-
des Bild vom SUPERSTART Skin Renewal Booster  machen. Hat sich
dein erster Eindruck bestätigt oder hat sich deine Meinung geändert?
Empfi ehlst du das Produkt 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 & Twitter

Produktrezensionen  auf Bewertungsplattformen 
wie ciao.de oder amazon.de

dann bitten wir dich, uns die Links zu deinen Beiträgen 
zu übermitteln.

Das geht ganz einfach in deinem Profi l:

Meine Projekte      Elizabeth Arden      Neuen Online- 
Bericht erfassen

ab 03.02.2016 ab 17.02.2016

Wie empfindest  du die  Anwendung und Wirkung des Elizabeth  Arden 
SUPERSTART Skin Renewal Booster?
Intensiviert er die Wirksamkeit deiner anderen Hautpflegeprodukte?
Empfiehlst du den SUPERSTART Skin Renewal Booster weiter?

Paket erhalten

Packe das Testpaket aus und entdecke die Produkte

Mache Fotos/Videos vom Auspacken und lade sie im Projekt hoch

Schildere deinen Testverlauf auf der Testbericht-Seite

Lade Fotos in die Galerie "Tester-Fotos" hoch

Lade kurze Videos auf YouTube hoch und veröffentliche die Links 
in der Galerie "Tester-Videos"

Teile das Projekt und deine Testerfahrungen in deinen sozialen Netz-
werken, auf deinem eigenen Blog und auf Bewertungsplattformen

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

Berichte Freunden und Bekannten von deinem Test und deiner 
Erfahrung mit dem SUPERSTART Skin Renewal Booster

Gib die Proben und Produktfl yer 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 Bewertungs-
plattformen 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



SUPERSTART
Skin Renewal Booster

INNOVATION
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