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EUBOS HYALURON PERFECT NIGHT REPAIR:
Willkommen zum Test!

Die effektivste Anti-Aging Strategie:
Die Haut liftet sich selbst.

Liebes freundin Trend Lounge Mitglied,

Du wurdest  ausgewählt, um die neue, multiaktive Nachtpflege von  EUBOS zu 
testen und uns über deine Erfahrungen zu berichten.

Wie empfindest  du die Anwendung und Wirkung der  Creme: Hinterlässt sie ein 
angenehmes Hautgefühl? Wirkt deine Haut nach einiger Zeit glatter und straffer,  
sind etwaige Falten gemindert und kannst du einen Effekt der „Aufpolsterung“ 
wahrnehmen? Teile uns mit, was HYALURON PERFECT NIGHT REPAIR für dich 
besonders macht und von anderen Anti-Age-Produkten unterscheidet!

Lass auch deine  besten Freundinnen  mittesten: Im Paket  findest  du einige 
Probierpackungen zum  Weitergeben.  Wir  wünschen  euch  viel  Spaß beim  
Ausprobieren, Austauschen – und sind schon sehr gespannt auf deine Meinung!

Wenn unsere Haut altert, gehen die elastischen, strukturgebenden  
Fasern (Elastin und Kollagen) zurück, der Hyaluron- und Lipidgehalt  
nimmt ab. So verliert sie an Volumen, Festigkeit, Elastizität und Dichte,  
sie erschlafft und bildet Falten. Happy End gefällig?

Dazu kommt, dass von außen aufgetragene Anti-Aging-Wirkstoffe  
meist erst gar nicht die äußere Hautbarriere durchdringen und dorthin  
gelangen können, wo sie gebraucht werden. Kollagen, Elastin und  
Hyaluron müssen von der Haut selbst produziert werden, damit sie  
wirken können, und zwar direkt auf der tieferliegenden Ebene der  
Dermis. Was können wir also für unsere Haut tun: ihr gut zureden? –  
Ganz genau! Und zwar auf zellulärer Ebene.

Denn was reifere Haut ansonsten von der einer Zwanzigjährigen 
unterscheidet, ist die Intensität der Zellkommunikation: Der  
intrazelluläre Signalaustausch läuft in jungen Jahren auf Hochtouren – 
und mit ihm die Synthese von natürlichen Antifalten-Stoffen wie  
Kollagen und Elastin. Die Spezial-Formel der neuen EUBOS Nacht- 
pflege beruht deshalb auf dem weltweit ersten in-vivo nach- 
gewiesenen DermCom-Wirkstoff, der mit Botenstoffen tiefenwirksam 
die hauteigenen Aufbaumechanismen stimuliert. Hightech gegen 
Falten – für  ein aktives Lifting Nacht für Nacht!



DermCom: Die zukunftsweisende
Synthese aus Natur und Hightech.

Bei diesen Aktivstoffen lohnt es

EUBOS, die medizinische Hautpflege aus der Apotheke, kombiniert in 
der neuen Nachtpflege HYALURON PERFECT NIGHT REPAIR Aktivstoffe 
der neuesten Generation. Aus langjähriger, intensiver Forschung und  
Entwicklung in Zusammenarbeit mit Dermatologen entstand ein  
hochwirksamer Pflege-Komplex, der insbesondere auf dem mehrfach 
ausgezeichneten Aktivstoff DermCom beruht: Der Extrakt aus der  
Krokuszwiebel fördert die Zellkommunikation und stimuliert aktiv die 
Kollagen- und Elastinsynthese (Kollagen +115 %, Elastin +25 %).*

HYALURON PERFECT NIGHT REPAIR nutzt dabei gezielt den Schlaf als 
Phase der intensiven Regeneration. Denn im Ruhemodus des Organis- 
mus interagieren die Hautzellen besonders effizient und leiten so 
wichtige Reparations- und Syntheseprozesse ein.

Bei regelmäßiger Anwendung wird die Haut von innen 3-dimensional 
in der Fläche und auch in der Höhe und Tiefe gestrafft und aufge- 
polstert. Falten mindern sich und die Haut wird sichtbar glatter und  
straffer – für ein gepflegtes, jüngeres Aussehen.

*Studien Fa. Mibelle AG zu DermCom

DermCom
ist zentraler Bestandteil 
der hochwirksamen 
Formel – ein Extrakt aus 
der Krokuszwiebel.

sich, noch einmal drüber zu schlafen.
Die Formulierung von HYALURON PERFECT NIGHT REPAIR 
umfasst noch weitere wertvolle Wirkstoff-Kombinationen 
zur Regeneration und Pflege:

EXTRAKT AUS WEISSEM HIBISKUS UND BAOBAB
Fördert die interzellulären Verbindungen, hilft Mimik- 
fältchen zu mildern („sanfter Botox-Effekt“) und wirkt  
aufpolsternd bei intrazellulärem Lipidmangel.

ALGEN-EXTRAKT (Alaria esculenta)
Schützt Kollagen und Elastin vor einem Abbau, stärkt die 
Zellverbindungen der Epidermis und fördert Zell- 
kommunikation und Zellatmung. Er stimuliert den Aufbau 
von Kollagenen und Proteoglycanen (Hyaluron) und wirkt 
vitalisierend und straffend.

HYALURONSÄURE
Hochmolekulares Gel, festigt, strafft an der Oberfläche.

MAGNOLIEN-EXTRAKT
Wirkt anti-entzündlich, anti-oxidativ und schützt vor  
Hautschäden.

ISOSORBID-DERIVAT
Fördert die Aquaporin-3- und Hyaluron-Synthese für lang- 
anhaltende Hydratation.

HIBISKUS

ALGEN-EXTRAKT

MAGNOLIE

BAOBAB

HAUTVERTRÄGLICHKEIT

EUBOS ANTI AGE HYALURON PERFECT NIGHT REPAIR ist  
Paraben-frei, PEG-frei, Farbstoff-frei, Lanolin-frei und enthält 
kein Mineralöl – für eine besonders gute Verträglichkeit.



Deine Projekt-Checkliste

Auspacken & Freuen

Testen & Berichten

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

ab 30.03.2016

Wie emp�ndest du die Anwendung und Wirkung der Creme?

Emp�ehlst du EUBOS HYALURON PERFECT NIGHT REPAIR weiter?

Fühlt sich deine Haut glatter und stra�er an und kannst du einen  
E�ekt der „Aufpolsterung“ bestätigen?

Paket erhalten

Packe das Testpaket aus und entdecke die Produkte

Berichte Freunden und Bekannten von deinem Test und deiner 
Erfahrung mit EUBOS HYALURON PERFECT NIGHT REPAIR

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

Gib die Proben und Produkt�yer an Freundinnen weiter und bitte 
sie an unserer Online-Umfrage teilzunehmen (den Link dazu 
bekommst du rechtzeitig per E-Mail)

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 sie
dann per YouTube-Link 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

EXPERTEN-
BLOG

Für spezielle Fragen
steht dir über den

gesamten Testzeitraum
ein EUBOS Experte
auf der Projektseite

zur Verfügung!

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  
 wie ciao.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    Eubos    Neuen Online- Bericht erfassen

Weitersagen & Empfehlen

Bewerten & Verbreiten

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein umfassendes 
Bild von EUBOS HYALURON PERFECT NIGHT REPAIR  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.

ab 13.04.2016



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

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


