
www.freundin-trendlounge.de

Unsere Testerbroschüre für das Projekt

Zewa Wisch&Weg



Zewa wisch&weg: VeRschÜTTeT, VeRschMUTZT, VeRFLiXT...!?
Mach’s wie Enie und

besorg dir einen smarten Helfer.
wiLLKOMMeN ZUM TesT!

Liebes freundin Trend Lounge-Mitglied,
 
hast du Lust, dich überraschen zu lassen? Du wurdest 
ausgewählt, um das neue Zewa Wisch&Weg aus- 
zuprobieren und uns über deine Erfahrungen zu 
berichten. Wie bewertest du seine Stärke und Qualität – 
übersteht es den Wring-, Nass- und Schrubbtest?
 
In deinem Testpaket befinden sich drei Sorten Zewa 
Wisch&Weg – Original, Reinweiss und Sparblatt: 
Welche erscheint dir optimal für welche Aufgabe im Haus 
oder Garten? Hast du einen Favoriten, der in Zukunft 
nicht mehr bei dir fehlen darf? Was erstaunt dich am 
neuen Zewa?
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Test und sind
schon sehr gespannt auf eure Meinung!

Das hat gerade noch gefehlt: Die randvolle Kaffeetasse macht 
einen Satz und ergießt sich über den Küchentisch – das geliebte 
Stuhlkissen hat auch schon was abgekriegt und der dunkle See 
breitet sich gefährlich schnell Richtung Tischrand aus. Hand hoch, 
wer Situationen wie diese kennt, die zudem immer dann auftreten, 
wenn man sowieso schon spät dran ist!
 
Zewa Wisch&Weg macht klassische und außergewöhnliche 
Putzprojekte möglich. Es ist dank seiner Papierqualität besonders 
saugstark und jetzt noch nassfester, sodass oft ein einziges Blatt 
genügt! Es kann auch größere Mengen Flüssigkeit schnell 
aufsaugen und wegwischen, lässt sich auswringen und kann somit 
mehrmals verwendet werden. Zudem ist es schrubbfest, reißt somit 
auch beim Reiben über raue Oberflächen wie die eines Kissens 
nicht und hinterlässt auch keine hässlichen Papierkrümel. Das 
glaubst du nicht? Überzeug dich selbst!
 
Auch TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes ist Fan von Zewa: 
Denn in jedem Blatt stecken 50 Jahre Erfahrung – kein anderes 
Haushaltstuch ist so verlässlich und vielseitig einsetzbar wie Zewa 
Wisch&Weg, egal ob es ums Wischen, Aufsaugen, Schrubben, 
Polieren oder Kochen geht – und zwar mit oder ohne Reiniger*. Wer 
Zewa im Haus hat, ist kleinen Missgeschicken, großen Putzprojekten 
und lustigen Kochabenteuern immer einen Schritt voraus.

*ausgenommen Variante Zewa Wisch&Weg Original – sie darf nicht in Verbindung mit Reinigern verwendet werden



Zewa isT JeTZT sO sTaRK wie NOch Nie –

enie van de
Meiklokjes ist von
der Vielseitigkeit begeistert

UND KaNN MehR aLs MaN DeNKT.
Nicht nur in der Küche, sondern im gesamten 
haushalt, garten und für unterwegs: Zewa schafft 
aufgrund seiner hervorragenden Tuchqualität ein-
fach jeden schmutz – und das, ohne bei Nässe, beim 
schrubben oder wringen zu reißen. Du hast die wahl:  
Für jeden anlass hat Zewa die perfekte Lösung. 
entdecke die cleveren Varianten!

Original: Das Original mit Markenbordüre

Reinweiss: Dein smarter helfer ohne Bedruckung

sparblatt: Für jede gelegenheit die richtige Papiermenge

Reißfest und besonders saugstark, biologisch abbaubar und  
absolut hygienisch: Dein idealer Helfer, zum Beispiel zum  
Verpacken und Entsorgen von Bio-Abfällen, zum Trocken- 
tupfen von Nahrungsmitteln, beim Säubern der Spüle – und 
selbst bei so schwierigen Aufgaben wie dem Reinigen harter 
Verkrustungen am Grillrost... die Möglichkeiten sind zahllos!*

Streifen- und fusselfreies Reinigen und Polieren von Fenster- 
und Glasflächen im Haus und Auto, Entfernen von Flecken 
auf rauen Oberflächen wie Jeans, Aufnehmen von Blumen-  
erde draußen beim Umtopfen oder das Lasieren von 
Gartenmöbeln – alles kein Problem mit Zewa Wisch&Weg 
Reinweiss! Du kannst es mit oder ohne Reiniger verwenden. 
Und weil es nicht nur stark, sondern auch so weich ist, 
kannst du es zu Tisch auch als Serviette benutzen und 
sogar zarte Kinderhaut sanft damit abwischen.

Wer ab und zu weniger als ein ganzes Blatt benötigt, für 
den ist die reinweiße Variante mit teilbaren Blättern die 
perfekte Lösung. Genauso hygienisch und fantastisch  
saugstark wie die anderen und dabei noch sparsamer –  
zum Beispiel beim Polieren von Wasserhähnen und 
Armaturen im Bad, beim Wegwischen von kleineren 
Mengen Flüssigkeit, beim Putzen der Lieblingsschuhe, zum 
Säubern des Helmvisiers vor der nächsten Spritztour oder 
für nasse und schmutzige Vierbeiner!

Enie, TV-Moderatorin sowie Koch- und Back- 
expertin, schätzt besonders, dass Zewa so 
vielseitig und praktisch ist. Sie ist seit vielen 
Jahren Zewa Fan und benutzt es nicht nur im  
Haushalt, sondern auch zum Basteln. Auf der  
Projektseite findet ihr tolle Basteltipps, die Enie für 
euch zusammengestellt hat.

*Zewa Wisch&Weg Original darf nicht in Verbindung mit Reinigern verwendet werden



Online-Bericht, was ist das?
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 amazon.de oder dooyoo.de

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

Meine  Projekte       Zewa Wisch&Weg     Neuen Online- 
Bericht erfassen

Paket erhalten

Packe das Testpaket aus und entdecke das Produkt.

Mache Fotos vom Auspacken und lade sie im Projekt hoch.

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

Hat dich und deine Familie Zewa Wisch&Weg überzeugt?

Was sagst du zur Nassstärke und Festigkeit der Tücher?

Hast du einen Favoriten unter den drei Varianten Original,  
Reinweiss und Sparblatt und gibt es ein Anwendungs- 
gebiet, bei dem dieser unschlagbar ist?

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

Lass dein Umfeld am Test teilhaben: Biete deiner Familie
und deinen Freunden das neue Zewa als Hilfe im
Haushalt an oder veranstalte einen Wring-, Nass- und
Schrubbtest mit deinen Kollegen!

DeiNe PROJeKT-checKLisTe

auspacken & Freuen

weitersagen & empfehlen Zewa steht für Transparenz
und Nachhaltigkeit

Bewerten & Verbreiten

Testen & Berichten

Fülle die Abschlussumfrage aus.

Du hast noch nicht in deinen sozialen Netzwerken, auf deinem 
eigenen Blog oder auf Bewertungsplattformen berichtet? Dann 
hole das schnell nach! Deine Meinung ist wichtig für andere,
die das neue Zewa Wisch&Weg noch nicht kennen.

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

Was sagen deine Freunde, Familie und Kollegen zu Zewa
Wisch&Weg? 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? Zewa freut sich auch dort über einen 
Bericht oder über eine Review auf Bewertungsplattformen wie 
Amazon.

Nach der ersten Testwoche versenden wir an dich eine kurze 
Zwischenbefragung zum Produkt. Bitte fülle diese aus.

Ganz wichtig: Damit Zewa auch von deinen Berichten erfährt, 
schicke uns bitte die Links zu deinen Beiträgen außerhalb der 
freundin Trend Lounge per Online-Bericht.

Alle Zewa Wisch&Weg 
Produkte sind mit dem 
Umweltsiegel PEFC™ ausge- 
zeichnet. Das stellt sicher, 
dass das verwendete Holz 
aus nachhaltig und verant- 
wortungsvoll bewirtschaf- 
teten Ressourcen kommt. 
Somit bleiben die Wälder 
für zukünftige Generati-
onen erhalten und Roh-
stoffe können langfristig 
geliefert werden.

ab 11.01.2017

ab 08.02.2017



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

freundin Trend Lounge – ein Testportal
von Hubert Burda Media

  www.freundin-trendlounge.de


