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Aspecton® Nasenspray –
bietet ohne Gewöhnungseffekt
Erholung für verstopfte Nasen.

trnd
Projekt

Projektblog: www.trnd.com/de/aspecton
Deine persönliche Ansprechpartnerin bei trnd: Mila@trnd.com

trnd-Partner machen das
Aspecton® Nasenspray noch
bekannter.
Gute Nachrichten für alle trnd-Partner-Nasen: Im ersten
gemeinsamen Projekt mit der Marke Aspecton® lernen wir
ein ganz besonderes Nasenspray kennen, das uns wieder frei
durchatmen lässt.
Das Aspecton® Nasenspray reinigt, befeuchtet, pflegt und
schützt verstopfte Nasen. Es wirkt sanft abschwellend, so dass
man schnell das Gefühl hat, besser Luft zu bekommen.
In einem Team aus 1.000 trnd-Partnern werden wir:

Dein trnd Startpaket.
Damit Du Dich stellvertretend für die gesamte trnd-Community selbst vom
Aspecton® Nasenspray überzeugen kannst, erhältst Du dieses kostenlose Startpaket:

Für Dich zum Ausprobieren:
• 1 x Aspecton® Nasenspray (20 ml)
Zum Weitergeben im Freundes- und Bekanntenkreis:
• 7 x Aspecton® Nasenspray (20 ml)
• 10 x Aspecton® Taschentücher
10 x Marktforschungsunterlagen zum Befragen Deiner Freunde, Verwandten,
Bekannten und Kollegen

• Das Aspecton® Nasenspray ausprobieren.
• In zwei Online-Umfragen unsere Meinungen
zusammentragen.
• Das Aspecton® Nasenspray noch bekannter
machen: einfach durch Weitergeben von
Nasenspray-Packungen an Freunde und Bekannte
sowie das Teilen unserer Erfahrungen mit anderen
Interessierten in unserem Umfeld und im Internet.
• Viele Marktforschungsergebnisse sammeln:
Welchen Eindruck haben andere vom
Aspecton® Nasenspray?

Überzeuge Dich im trndProjekt vom Aspecton®
Nasenspray.

Auf dem Projektblog erhältst Du stets
Infos und kannst mitdiskutieren:
www.trnd.com/de/aspecton

Fragen und Anregungen zum Projekt
schickst Du am besten per Mail an:
aspecton@trnd.com

Erholung für verstopfte Nasen.

Aspecton® Nasenspray.

Ob Deine Nase noch vom April-Wetter beansprucht oder wegen Pollen verstopft ist:
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Meersalzlösung-Nasenspray von Aspecton®
kennenzulernen.

Das Meersalzlösung-Nasenspray von Aspecton® bietet bei einer verschnupften oder
verstopften Nase gute Wirksamkeit. Die patentierte Formel reinigt, befeuchtet, pflegt,
schützt und wirkt sanft abschwellend.

Hier findest Du einen Überblick über die erholsamen
Effekte des Sprays für Deine Nase:
 Reinigt und wirkt sanft abschwellend.
 Befeuchtet die Nasenschleimhaut und bildet
einen feinen Schutzfilm, z. B. vor Allergenen.
 Pflegt die strapazierte Nasenschleimhaut mit
Dexpanthenol. Mehr darüber erfährst Du auf
der nächsten Seite.
 Ätherische Öle spenden einen angenehmen
Duft.
 Enthält keine chemischen Verbindungen, die
zu Abhängigkeiten oder Müdigkeit führen.
 Gut geeignet zur Entwöhnung von chemischen
Nasensprays.

Das Aspecton®
Nasenspray hilft Dir
dabei, wieder richtig
durchzuatmen.

Ein Frühjahrsputz kann zu einem staubigen Erlebnis werden
und mit dem Pollenflug ist auch die Heuschnupfenzeit in vollem
Gang. Mit steigenden Temperaturen kommen mehr Klimaanlagen zum Einsatz, die neben angenehmer Kühle auch zu
trockener Luft führen. Diese atmet man ebenfalls ein, wenn
man mit dem Flugzeug in den Urlaub reist.
Neben einem akuten Erkältungsschnupfen kann es also viele
weitere gute Gründe geben, seine gereizte Nase zu pflegen.
Dies gelingt besonders gut mit dem Aspecton® Nasenspray,
denn es basiert auf einer Meersalzlösung und ist somit ohne
Gewöhnungseffekt wirksam.

 Das Aspecton® Nasenspray kommt ohne
Konservierungsstoffe aus und ist somit
schonend für die gereizte Nasenschleimhaut.

Hintergrundwissen

Besonders wenn Du oder Deine Freunde das Aspecton® Nasenspray schon vorher
kannten, dürften diese Infos interessant für Euch sein: Das Spray hat einen neuen,
innovativen Bakterienfilter im Sprühkopf und ist mit einem ph-Wert von 6,5 noch
angenehmer. Es ist zudem nach Anbruch länger haltbar.

Mit Dexpanthenol und Hypromellose.

Tipps zur Anwendung.

Die Zusammensetzung des Aspecton® Nasensprays ist einzigartig und sogar patentiert.
Folgende Bestandteile zeichnen die Formel aus.

Folgende Hinweise solltest Du bei der Anwendung und insbesondere vor dem ersten
Gebrauch des Aspecton® Nasensprays beachten

So bereitest Du das Spray für die
Verwendung vor:
Bitte nimm zuerst die Schutzkappe
ab. Vor der ersten Anwendung
mehrmals pumpen, bis ein
gleichmäßiger Sprühnebel austritt.

Meersalzlösung
Beim Aspecton® Nasenspray handelt es sich um eine hypertone Meersalzlösung.
Das bedeutet, in der Lösung ist mehr Salz enthalten als in den Zellen der Nasenschleimhaut. Dadurch kann diese nach der Anwendung sanft abschwellen. Die
Meersalzlösung reinigt und befeuchtet die Nasenschleimhaut und dient der unterstützenden Behandlung bei Schnupfen und verstopfter oder trockener Nase.
Dexpanthenol
Dexpanthenol entfaltet aufgrund seiner feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften
auf rein physikalischem Weg befeuchtende und damit besondere pflegende
Eigenschaften auf der Nasenschleimhaut.
Hypromellose
Der Bestandteil Hypromellose befeuchtet die gereizte Nasenschleimhaut und
schirmt diese vor Allergenen ab, indem sie einen feinen Schutzfilm bildet. Sie verlängert auch die Kontaktdauer des Sprays an der Nasenschleimhaut, wodurch
der befeuchtende Effekt länger anhält.
Ätherische Öle
Das Aspecton® Nasenspray enthält Thymian-, Eukalyptus- und Minzöl, Campher
und Menthol, welche der Meersalzlösung einen angenehmen Duft verleihen.

Nun ist das Nasenspray für
die erste und alle weiteren
Anwendungen bereit.

Wichtig

Aus hygienischen Gründen solltest Du den Sprühkopf nach jedem Gebrauch trocken
abwischen und die Schutzkappe wieder aufsetzen. Verwende das Aspecton® Nasenspray
je nach Bedarf mehrmals täglich mit 1-2 Sprühstößen pro Nasenloch.
Das Aspecton® Nasenspray ist für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren geeignet.
Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe sowie bei Atemwegserkrankungen,
die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen (z. B. Asthma
bronchiale), darf das Aspecton Nasenspray nicht angewendet werden. Eine Anwendung
in Schwangerschaft und Stillzeit darf nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.
Als Nebenwirkungen sind Überempfindlichkeitsreaktionen und eine Verstärkung von
Bronchospasmen nicht auszuschließen.

Projektablauf.
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Kennenlernen und Fotos machen.

Auspacken, ausprobieren und Erfahrungen sammeln:
Hurra, Dein Startpaket ist da! Mach Dich gleich ans Auspacken, am besten
mit Freunden, Familie oder Kollegen. Gemeinsam könnt Ihr Euch einen ersten
Eindruck vom Aspecton® Nasenspray verschaffen. Überzeugt Euch dabei gleich
vom angenehmen Duft des Sprays. Auch wenn Deine Nase sich schon auf
Erholung freut: Lies Dir zunächst den Beipackzettel aufmerksam durch. Danach
bist Du optimal auf die erste Anwendung vorbereitet.
Fotos machen:
Neben ersten Eindrücken kannst Du vor allem auch schöne Momente beim Ausprobieren und Bekanntmachen des Nasensprays auf Fotos festhalten. Teile Deine
Bilder mit allen trnd-Partnern in unserer gemeinsamen Aspecton® Fotogalerie.
Logge Dich dazu einfach im Home-Bereich auf www.trnd.com/de ein und klicke
auf „Foto(s) hochladen“.
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Aspecton® Nasenspray bekannter machen.

Wenn es Dich überzeugt, dann hilf in diesem Projekt mit, das
Aspecton® Nasenspray noch bekannter zu machen. Dafür kannst Du:
• F
 reunden, Kollegen und Bekannten, die über Schnupfen oder eine verstopfte
Nase klagen, ein Fläschchen Aspecton® Nasenspray aus Deinem Startpaket
schenken, so dass sie sich selbst von seiner Wirkung überzeugen können.
• D
 eine Erfahrungen und Dein Wissen über die befeuchtenden, pflegenden,
reinigenden und schützenden Inhaltsstoffe mit anderen Interessierten teilen. Bei
der Gelegenheit kannst Du auch das Aspecton® Nasenspray an sie weitergeben.
• D
 eine Meinung sowie Fotos von Ausprobiermomenten in sozialen Netzwerken
wie Facebook oder Instagram veröffentlichen. Nutze in den sozialen Medien den
Hashtag #erholungfuerverstopftenasen.
• M
 it Deiner persönlichen Meinung auch anderen weiterhelfen, die auf der Suche
nach einem Nasenspray sind. Veröffentliche dafür ein bis zwei Rezensionen in
den Shops der Online-Apotheken medpex, shop-apotheke.com oder DocMorris.
Was Du dabei unbedingt beachten solltest, erfährst Du auf den folgenden Seiten.

Meinung sagen.

Deine ehrliche Meinung zum Aspecton® Nasenspray übermittelst Du während der
drei Projektwochen in zwei Online-Umfragen:
• bei Projektbeginn in der Startumfrage
• bei Projektende in der Abschlussumfrage
Sobald Du an einer der Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig
per E-Mail informiert.
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Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Marktforscher für das Aspecton® Nasenspray! Denn die Meinungen
aus Deinem Freundes- und Bekanntenkreis sind hilfreich für die Produktentwickler beim Hersteller KrewelMeuselbach. Mit den beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du Freunde, Verwandte, Bekannte und Kollegen
zum Aspecton® Nasenspray befragen – und bei der Gelegenheit auch Dein
Insiderwissen mit ihnen teilen. Genauere Infos findest Du direkt in Deinen
Marktforschungsunterlagen im Startpaket.

trnd Grundsätze.
Damit ehrliches und offenes „Marketing-zum-Mitmachen“ möglich wird, gibt’s
für jedes trnd-Projekt ein paar Spielregeln. Als Teilnehmer bist Du verpflichtet,
Dich insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.

Offenheit.
Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Offenheit das A und O. Wenn Du
als Teilnehmer mit anderen Personen über das Produkt und Deine Erfahrungen
sprichst oder online darüber berichtest, dann erwähne stets, dass Du es im
Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum Mitmachen“ kennengelernt hast.
Sei offen und ehrlich. Gib ausschließlich Deine eigene Meinung über das Produkt
wieder, denn schließlich bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliches Bekanntmachen kann funktionieren.
Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem Produkt und bildet sich daraus seine
Meinung – und genau die gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit
dem Produkt erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. Also
bleib bei Deinen Onlineberichten und Erzählungen über das Produkt stets bei der
Wahrheit.

Zuhören.
Sei offen für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn auch Deine
Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner Anregung – ihre eigene
Meinung zu den Produkten Deines trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns
umso mehr, wenn Du ihnen genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und
Bekannten sammelst und an uns weitergibst.

Die 5 goldenen Regeln
dieses Projekts.

Wichtig!

Die Grundsätze gelten – das weißt Du aus anderen Projekten – stets bei trnd. In diesem
Projekt kommen noch ein paar besondere Spielregeln hinzu, denn Aspecton® Nasenspray
ist ein Medizinprodukt.
Wenn Du online darüber berichtest, ist es sehr wichtig, dass Du stets in jedem Beitrag
dazuschreibst:




dass Du das Nasenspray im Rahmen eines trnd-Projekts ausprobierst.




dass es sich dabei um Deine eigene, ehrliche und ganz persönliche Meinung handelt.



Du solltest außerdem nur von Deinen individuellen Ergebnissen und Erfahrungen sprechen.

dass Du das Aspecton® Nasenspray vom Hersteller KrewelMeuselbach kostenlos
erhalten hast.

 enn Du zusätzlich zum Aspecton® Nasenspray andere Produkte verwendest,
w
z. B. Antiallergika bei einer Pollenallergie.

Was Du unbedingt unterlassen musst:





Falsche Angaben über die Zusammensetzung, Beschaffenheit 				
des Medizinprodukts oder den Hersteller machen.



Anderen Wirkerfolge zusichern.



Bei der Beschreibung der Wirkung übertreiben oder eine Wirkung
versprechen, die das Aspecton® Nasenspray nicht hat.



Behaupten, dass bei bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch keine schädlichen
Wirkungen eintreten können.
Warum ist das so wichtig?
Die Werbung für das Medizinprodukt Aspecton® Nasenspray unterliegt den
Anforderungen aus dem Heilmittelwerbegesetz. Dieses Gesetz besagt, dass bei der
Werbung für das Produkt besondere Regeln gelten. Deshalb ist es wichtig, dass Du
stets Deine persönliche, ehrliche Meinung über Deine Erfahrungen mit dem
Aspecton® Nasenspray teilst, aber darauf hinweist, dass Du das Produkt im Rahmen
eines trnd-Projekts kostenlos erhalten und getestet hast.

Ideen zum Weitersagen.
Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf das Aspecton® Nasenspray
aufmerksam machen kannst. Hier haben wir ein paar Ideen für Dich:

Teile Deine Erfahrungen mit dem Aspecton® Nasenspray auch online.

Vielleicht arbeiten Freunde und Bekannte ja auch in Berufen, in denen viel Staub aufgewirbelt
wird – wie z. B. in Bäckereien, auf Baustellen oder in der Raumpflege. Gerade bei Tätigkeiten
in einem staubintensiven Umfeld kann die Nase strapaziert oder eine trockene Nasenschleimhaut schon zum Dauerzustand geworden sein. Hier ist das Aspecton® Nasenspray
genau richtig.
Das Aspecton® Nasenspray hat Dich überzeugt? Dann gib auch anderen den Tipp.

Sicher gibt es auch in Deinem Freundes- und Kollegenkreis Personen, die allergisch auf
bestimmte Pollen reagieren. Gib Ihnen den Tipp, dass sie als Ergänzung zu Antiallergika auch
das Aspecton® Nasenspray verwenden können. Es kann ihren strapazierten Nasen Linderung
verschaffen und im Gegensatz zu vielen anderen Nasensprays stellt sich kein Gewöhnungseffekt ein. Und anders als bei verschiedenen Antiallergika hat das Nasenspray keine müde
machende Wirkung. Informiere alle Interessierten darüber, dass das Aspecton® Nasenspray
exklusiv in Apotheken erhältlich ist.
Freunde, Verwandte oder Bekannte arbeiten als Pharmazeutisch-Technische Assistenten (PTA)?
Dann sind auch sie sicherlich ganz besonders interessiert daran, mehr über das
Aspecton® Nasenspray zu erfahren. Teile z. B. Deine Informationen zur patentierten Formel mit
ihnen. Der Tipp kommt ihnen für die Beratung ihrer Apotheken-Kunden sicherlich gelegen.

Damit auch Leute, die Du nicht persönlich triffst, von Deinen Erfahrungen mit dem
Aspecton® Nasenspray erfahren, kannst Du bei Facebook oder auf Instagram davon berichten
und Bilder posten. Verwende dabei den Hashtag: #erholungfuerverstopftenasen
Hilf mit Deiner Meinung außerdem anderen weiter, die auf der Suche nach „Erholung für ihre
verstopfte Nase“ sind. Veröffentliche dafür in Rezensionen Deine persönlichen Erfahrungen
mit dem Aspecton® Nasenspray. Das kannst Du in den Shops der Online-Apotheken medpex,
shop-apotheke.com oder DocMorris tun. Beachte dabei stets die „Goldenen Regeln“ für dieses
Projekt. Die findest Du, wenn Du eine Seite zurückblätterst.

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen zum Weitersagen. Verrate uns, was Du tust, um
das Aspecton® Nasenspray bei Freunden, Verwandten, Bekannten und Kollegen ins
Gespräch zu bringen. Wir freuen uns auf Deine tollen Einfälle und Fotos.

Was Deiner Nase sonst noch gut tut.

Zahlen und Fakten.

Um Deiner Nase zusätzlich zur Verwendung des Aspecton® Nasensprays Erholung zu
bieten, kannst Du folgende Tipps im Alltag beachten.

Aspecton® Nasenspray.
Reinigt und wirkt sanft abschwellend.
Hypertone Meersalzlösung: wirksam ohne Gewöhnungseffekt.
Ohne Konservierungsstoffe und damit schonend für die Nase.
Befeuchtet und bildet einen feinen Schutzfilm, z. B. vor Allergenen.
Pflegt die strapazierte Nasenschleimhaut mit Dexpanthenol.
Angenehmer Duft dank ätherischer Öle.
Geeignet zur Entwöhnung von chemischen Nasensprays.
Exklusiv in Apotheken erhältlich.
Unverbindliche Preisempfehlung*:
Aspecton® Nasenspray (20 ml): 7,49 €

Viel Trinken
Insbesondere wenn Du oft das Gefühl einer trockenen Nase hast, solltest Du darauf
achten, sie auch von innen heraus mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Dies gelingt
Dir am besten, wenn Du pro Tag mindestens zwei Liter Wasser trinkst.
Luftfeuchtigkeit erhöhen
Im Winter setzt trockene Heizungsluft der Nase zu, in wärmeren Jahreszeiten können vor
allem klimatisierte Räume diesen Effekt haben. Generell hilft es, mehrmals täglich zu lüften.
Die Luftfeuchtigkeit in Arbeits- und Wohnräumen kann aber auch gezielt erhöht werden.
Das geht mit Raumluftbefeuchtern oder kleinen Zimmerbrunnen. Doch schon eine Schale
mit Wasser, das nach und nach verdunstet, wirkt sich positiv auf die Luftfeuchtigkeit aus.
Für die Nacht von Pollen befreien
Wenn Du oder Freunde von Dir Heuschnupfen haben, könnt Ihr Euren Nasen nachts Erholung
gönnen, indem Ihr Pollen vom Schlafzimmer fernhaltet. Dafür solltet ihr Eure Tageskleidung
z. B. im Badezimmer ausziehen und am besten abends noch duschen und die Haare
waschen. So werdet Ihr Pollen los, die sich in Kleidung und Haaren abgelegt haben.

*Preise liegen im alleinigen Ermessen der Apotheke.

Pflichttext:
Aspecton® Nasenspray. Apothekenexklusiv (Medizinprodukt).
Zus.: Hypertone Meersalzlösung (entspr. 1,5 % Kochsalz-Lösung), Hypromellose, Dexpanthenol, Campher,
Levomenthol, Thymianöl, Eukalyptusöl, Minzöl, Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), Natriumhydroxid,
Citronensäure-Monohydrat, gereinigtes Wasser. Anw.: Zur unterstützenden Behandlung bei Schnupfen und
verstopfter Nase. Stand: 10/17-1.
Krewel Meuselbach GmbH, 53783 Eitorf
„Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“

www.trnd.com/de/aspecton
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