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Liebes freundin Trend Lounge Mitglied,

Du wurdest ausgewählt, um das revolutionäre EYELASH ACTIVATING 
SERUM von M2 BEAUTÉ exklusiv für uns zu testen und uns über deine 
Erfahrungen zu berichten.

Ist seine Anwendung einfach in deine abendliche P�egeroutine zu  
integrieren? Was sagst du zur Wirkung des Serums: Kannst du fest-  
stellen, dass deine Wimpern dichter, voller und länger werden?  Wenn 
ja, nach wie vielen Wochen denkst du zum ersten Mal „Wow!“ beim  
Blick in den Spiegel?

Berichte uns auch, was sich für dich in Sachen Make-up verändert: 
Brauchst du durch die natürliche Fülle weniger Mascara? Und: Was  
sagen Freundinnen und Bekannte zu deinem neuen Look – kannst  
du schon bald bewundernde Blicke und Komplimente ernten?

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

Welche Frau träumt nicht von langen, dichten und  
wunderbar geschwungenen Wimpern, die jedem Augen- 
aufschlag unwiderstehlichen Ausdruck verleihen? Während 
Mascara uns dem ersehnten Ziel jedoch immer nur einen 
kleinen Schritt näher bringt, fühlen sich aufgeklebte  
Wimpern unnatürlich an – und wirken meist auch so. Von 
Haus aus müsste man eben etwas reicher beschenkt sein!  
Deshalb setzt M2 BEAUTÉ, der Spezialist unter den  
Luxus-Beautymarken, mit dem P�egewunder EYELASH  
ACTIVATING SERUM am natürlichen Wimpernwachstum  
an. Wie das geht?

Pioniere der Beauty-Branche entwickeln heute mithilfe 
wissenschaftlicher Erkenntnisse eine völlig neue Art von 
Kosmetikprodukten: Der Einsatz von innovativen Inhalts- 
sto�en ermöglicht es, gezielt körpereigene Potenziale zur  
Optimierung der natürlichen Schönheit anzuregen. So  
gelang es M2 BEAUTÉ, für das EYELASH ACTIVATING  
SERUM einen Wirksto�komplex herzustellen, der das  
natürliche Wachstum und die Dichte der Wimpern nach- 
weislich bis zu 50% steigert. Und das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: auf dem Papier, und vor allem im Spiegel!

 M2 BEAUTÉ
 EYELASH ACTIVATING SERUM:
 Willkommen zum  Test!

AKTIVIERE DAS GANZE
POTENZIAL DEINER
NATÜRLICHEN SCHÖNHEIT.



4 WEITERE AKTIVSTOFFE, DIE DEINEN
 BLICK ZUM EYE-CATCHER MACHEN:

Vorher

Nachher

Und zwar auch ohne Mascara. Das Geheimnis des  
M2 BEAUTÉ EYELASH ACTIVATING SERUMS beruht auf dem 
hoche�zienten und sehr gut verträglichen Wirksto�- 
komplex MDN*, der zusammen mit weiteren, intensiv 
p�egenden Komponenten die authentische Schönheit der  
Wimpern potenziert: Sie vermehren sich, während die  
Wachstumsphase und der Lebenszyklus jeder einzelnen  
Wimper verlängert und deren Ausfall verzögert wird.  
Zudem verdunkeln sich bei täglicher Anwendung die  
Wimpern ein wenig, der zusätzliche Einsatz von Mascara ist 
daher nicht zwingend erforderlich.

Wende das Serum einmal täglich an, am besten abends. 
Schminke dich dazu zunächst ab – vorzugsweise mit dem  
OIL-FREE EYE MAKE-UP REMOVER von M2 BEAUTÉ, von  
dem du mehrere Sachets in deinem Testpaket �ndest.  
Trage das EYELASH ACTIVATING SERUM dann auf den  
Wimpernansatz der oberen Augenlider auf, genau wie 
einen Eyeliner. Lass es kurz einwirken und fahre dann mit  
deiner gewohnten P�ege fort.

DIESER WIMPERNSCHLAG
HAT EINEN TUSCH VERDIENT!

* Methylamido-Dihydro-Noralfaprostal

Biotin (Vitamin B7)
kräftigt die Wimpern und verzögert deren Ausfallen. 

Hyaluronsäure
sorgt für Geschmeidigkeit und gesundes Aussehen der Wimpern.

Prodew
nimmt Feuchtigkeit auf und bindet sie.

Hydrolyzed Glycosaminoglycans (GAG)
Bindet ebenfalls Feuchtigkeit und sorgt außerdem für mehr  
Elastizität und Festigkeit der Wimpern.

 Verträglichkeit
Das EYELASH ACTIVATING SERUM enthält ausschließlich Inhalts- 
sto�e mit nachgewiesener Wirksamkeit und Verträglichkeit. Es ist  
dermatologisch getestet, entspricht den EU-weiten Kosmetikricht- 
linien und wurde von DERMATEST mit „sehr gut“ bewertet!



Deine Projekt-Checkliste

Auspacken & Freuen

Weitersagen & Empfehlen

Bewerten & Verbreiten

Testen & Berichten
Online-Bericht, was ist das?

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

ab 13.04.2016

ab 25.05.2016

Wie emp�ndest du die Anwendung und Wirkung des M2 BEAUTÉ
EYELASH ACTIVATING SERUMS?
Sind deine Wimpern dichter, voller und länger geworden?
Emp�ehlst du das M2 BEAUTÉ EYELASH ACTIVATING SERUM 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 verö�entliche 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 M2 BEAUTÉ EYELASH ACTIVATING SERUM

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 Bewertungsplatt-
formen 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

Bitte Freunde und Bekannte an unserer Online-Umfrage  
teilzunehmen (den Link dazu bekommst du rechtzeitig per E-Mail)

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 douglas.de oder amazon.de

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

Das geht ganz einfach in deinem Pro�l:

Meine Projekte      M2 BEAUTÉ     Neuen Online-Bericht 
erfassen

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein umfassendes 
Bild vom M2 BEAUTÉ EYELASH ACTIVATING SERUM machen. Hat sich 
dein erster Eindruck bestätigt oder hat sich deine Meinung geändert? 
Emp�ehlst du das Produkt weiter? Lass andere von deinen Erfahrungen 
pro�tieren und gib die Botschaft weiter – denn deine Meinung zählt.
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