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Liebes freundin Trend Lounge Mitglied,
 
du wurdest ausgewählt, um ein Top-Modell aus der neuen 
ara Herbst-/Winter-Kollektion exklusiv für uns zu testen und 
über deine Erfahrungen zu berichten.
 
Was sagst du zu Passform und Tragegefühl – stellst du einen 
Unterschied zu deinen anderen Schuhen fest? Gefallen dir 
der Look und die verarbeiteten Materialien? Wie kombinierst 
du das Paar: Hast du vielleicht ein Lieblingsoutfit, von dem es 
inzwischen nicht mehr wegzudenken ist? Teile uns auch mit, 
was deine Freundinnen sagen – konntest du schon 
Komplimente ernten?
 
Wir wünschen dir viel Spaß beim
Ausprobieren und sind schon sehr
gespannt auf dein Feedback! 

Wir hatten alle mal eines: das Paar, zu dem wir immer 
wieder griffen ohne nachzudenken, weil es zu fast jedem 
Outfit passte, unserem Stil perfekt entsprach und 
verlässlich alle Eventualitäten des Tages mitmachte – vom 
Sprint zwischen Kindergarten und Office bis zur spontanen 
After-Work Party... Die Rede ist von unseren legendären 
Lieblingsschuhen, die heute irgendwo in einem Karton 
vergraben liegen, weil wir sie nicht mehr tragen (Sohle 
durchgelaufen, Riemchen abgewetzt), aber aus Hoch- 
achtung auch nicht wegwerfen können. Stimmt’s?! Das ist 
schön – und bedauerlich zugleich, denn den perfekten 
Schuh zu finden, kommt leider viel zu selten vor!
 
Das in Nordrhein-Westfalen ansässige, weltweit tätige Unter- 
nehmen ara entwickelt seit über sechs Jahrzehnten trend-
bewusste Schuhmode erstklassiger Qualität und begegnet 
seinem Produkt konsequent mit dem gleichen hohen 
Anspruch wie wir unseren Lieblingsschuhen: Perfekte 
Passform, Vielseitigkeit und tolles Design sind ein Muss; 
speziell entwickelte Funktionen und Materialien sorgen 
zudem dafür, dass der Schuh sich den Bedürfnissen des 
Fußes optimal anpasst – denn jeder Fuß ist einzigartig!

ara Schuhe:
WILLKOMMEN ZUM TEST!

LIEBLINGSSCHUHE

BITTESCHÖN:
DEINE NEUEN



TOP-QUALITÄT

TRAGEKOMFORT
UND HÖCHSTER UNSERE FAVORITEN

THE LOOK, THE FEEL:

DER SAISON

BEQUEM GEHT
SO TRENDY: DIE NEUE

HERBST-/WINTER-KOLLEKTION

Jeder ara Schuh entsteht in bis zu 130 einzelnen Arbeitsschritten in einem 
handarbeitsintensiven, stets qualitätsgeprüften Fertigungsprozess, bei dem 
nur ausgesuchte und auf Schadstoffe kontrollierte Materialien verwendet 
werden. Verschiedene Weiten der Modelle, flexible Materialien, spezielle 
Funktionen wie hohe Atmungsaktivität oder maximale Leichtigkeit stellen 
sicher, dass jeder Fuß zu seinem perfekten Schuh findet – und das tut dem 
ganzen Körper gut, denn ein gedämpfter Tritt schont Muskulatur, Gelenke, 
Knochen und Bänder. Wohlfühlen garantiert!

KANSAS

Cool-chic par excellence: Nubuk-Leder, eine feine Schnürung, elegant 
verlaufende Nähte und ein dezenter Absatz werden smart durch derbe 
Biker-Elemente gebrochen. Kansas passt perfekt zur schmal 
geschnittenen Jeans oder mit feinen Strümpfen auch mal zum 
Minirock: 80’s Dresscodes und schwarzes Leder feiern diesen 
Winter ein Comeback!

MANTOVA

Vereint minimalistisch-elegante Elemente wie weiches Leder, den 
hohen, schmalen Schaft und den halbhohen Absatz mit sportlich- 
coolen Akzenten wie Zipper und kräftigem Profil. Mantova ist ein extrem 
vielseitiger Schuh und passt zu den typischen Farbnuancen der kalten 
Jahreszeit ebenso wie zu den wunderschönen Pastelltönen, die diesen 
Herbst ein ganz großes Modethema sind!

COMFORT FLEX AUSSTATTUNG
Beide Modelle verfügen über ein soft gepolstertes, dynamisches 
Fußbett mit hoher Flexibilität und optimaler Trittdämpfung, das 
sich komplett der Fußanatomie anpasst. Lederbezug und 
Rückstellschaum sorgen für höchsten Tragekomfort.
 

Die aktuelle ara Kollektion ist geprägt von smarten Gegensätzen und reiht 
sich perfekt in die Trends der kommenden Herbst-/Winter-Saison ein. 
Klassisches wird mit Sportswear-Einflüssen kombiniert, Eleganz trifft auf 
High-Tech und Casuals erleben einen Hauch von Luxus:  Entstanden ist ein 
neuer, urbaner Stil in Grau- und Beige-Nuancen, akzentuiert mit Schmuck- 
elementen wie Schnallen, Metallzippern und Nieten. Echte Leder-, Lammfell- 
und Schurwollfutter sowie hochwertige Microfaserfutter halten die Füße auch 
bei Minusgraden zuverlässig warm!



Deine Projektcheckliste

AUSPACKEN & FREUEN

WEITERSAGEN & EMPFEHLEN

ONLINE-BERICHT,
WAS IST DAS? BEWERTEN & VERBREITEN

TESTEN & BERICHTEN ab 02.09.2015
ab 16.09.2015

 Packe das Testpaket aus und probiere die ara Schuhe an

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

 Paket erhalten

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

Gefällt dir das Design deines ara Schuhs?
Was sagst du zu Tragekomfort und Verarbeitungsqualität?

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein umfassendes 
Bild von deinem ara Schuh machen. Hat sich dein erster Eindruck 
bestätigt oder hat sich deine Meinung geändert? Empfiehlst du ara 
Schuhe weiter? Lass andere von deinen Erfahrungen profitieren und 
gib die Botschaft weiter – denn deine Meinung zählt.
 Schildere deinen Testverlauf auf der Testbericht-Seite

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

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

Berichte Familie, Freunden und Bekannten von deinem Test, gib
die ara Prospekte weiter und bitte sie an unserer Online-Umfrage
teilzunehmen. Den Link dazu bekommst du rechtzeitig per E-Mail

Fülle die Abschlussumfrage aus

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

Berichte in deinen sozialen Netzwerken und auf Bewertungs-
plattformen über deinen Test

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

Lade Fotos in die Galerie „Tester-Fotos“ hoch

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

Wenn du außerhalb der freundin Trend Lounge im Internet 
über den Test von ara Shoes berichtest, z.B. über 
 Beiträge auf deinem eigenen Blog

 Posts in sozialen Netzwerken wie facebook und twitter

 Produktrezensionen auf Empfehlungsplattformen
 wie amazon und ciao 
dann bitten wir dich, den Hashtag #ftl_araShoes zu 
verwenden und uns die Links zu deinen Beiträgen in deinem 
persönlichen Online-Bericht zu übermitteln. 
Diesen findest du in deinem Profil unter: 
Meine Projekte    ara Shoes-Projekt    Jetzt die Links zu 
deinen Online-Berichten erfassen

Empfiehlst du ara Schuhe weiter?



freundin Trend Lounge – ein Testportal von Hubert Burda Media
www.freundin-trendlounge.de

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

Passt zu mir.


