
Weichspüler und Wäscheparfüm für intensiv und langanhaltend duftende Wäsche mit 3-fach 
Wirkung - nach dem Waschen, aus dem Schrank und beim Tragen.

Hochkonzentriert und darum doppelt ergiebig*.

Erhältlich in den Duftrichtungen Fresh Explosion und Fuchsia Passion sowie als 
Weichspüler Pure mit dezentem Duft und für empfi ndliche Haut.

Hilft die Form der Wäsche zu erhalten, fördert das Trocknen und erleichtert das Bügeln. 

Hilft vor Farbverlust und schneller Abnutzung zu schützen.

Im Handel erhältlich seit April 2018.

Unverbindliche Preisempfehlung:**

Comfort Intense Weichspüler
(900ml): 3,95 €

Comfort Intense Wäscheparfüm
(250g): 5,45 €

Comfort Intense Weichspüler
(900ml): 3,95 €

Comfort Intense Wäscheparfüm
(250g): 5,45 €

Comfort Intense Frische-Duos.
Weichspüler und Wäscheparfüm für intensiv 
und langanhaltend duftende Wäsche.
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trnd-Partner machen Comfort 
Intense bekannt.

Hilft vor Farbverlust und schneller Abnutzung zu schützen.

Im Handel erhältlich seit April 2018.

Unverbindliche Preisempfehlung:**

Comfort Intense Wäscheparfüm

Hier fi ndest Du einen Überblick darüber, was Du in diesem Projekt tun kannst, um das 
neue Frische-Duo bekannt zu machen. Hake einfach ab, was Du schon erledigt hast:

Deine Aufgaben im trnd-Projekt 
mit Comfort Intense.

Mithilfe der Marktforschungsunterlagen viele Meinungen aus 
Deinem Umfeld gesammelt und an trnd übermittelt.

Deine Meinung zum neuen Frische-Duo in zwei Umfragen übermittelt:

Startumfrage ausgefüllt.

Abschlussumfrage ausgefüllt.      
 

Fleißig Wäsche gewaschen und viele eigene Erfahrungen gesammelt.

Eigene Eindrücke sowie Produktproben mit Freunden, Kollegen und 
Bekannten in Deinem Umfeld geteilt.

Fotos von besonderen Duftmomenten gemacht und in Deinem Home-
Bereich unter www.trnd.com hochgeladen.

Freunde fragen

Ausprobieren, weitergeben und fotografi eren

Meinung sagen

Mithilfe der Marktforschungsunterlagen viele Meinungen aus 
Deinem Umfeld gesammelt und an trnd übermittelt.
Mithilfe der Marktforschungsunterlagen viele Meinungen aus 
Deinem Umfeld gesammelt und an trnd übermittelt.

Zum Bekanntmachen des Comfort Intense Frische-Duos.

Für Dich:
>  1 x Comfort Intense Weichspüler Fresh Explosion (900ml)
>  1 x Comfort Intense Wäscheparfüm Fresh Explosion (250g)
>  1 x Comfort Intense Weichspüler Fuchsia Passion (900ml)

Zum Weitergeben:
>   20 x Comfort Intense Weichspüler Fresh Explosion 

Proben (30ml)

Marktforschungsunterlagen
zum Befragen von Freunden, 
Bekannten, Kollegen und 
Verwandten.

*  Im Vergleich zwischen der Comfort Intense Dosierungsempfehlung von 
15 ml und der marktüblichen Empfehlung von 30 ml pro Waschgang.

** Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.

Bei diesem Projekt liegt ein magischer Duft in der Luft und es wird schön kuschelig: 
Wir gehören zu den Ersten, die die neuen Weichspüler und Wäscheparfüms von 
Comfort Intense ausprobieren können.

Die Comfort Intense Weichspüler und Wäscheparfums sorgen für einen angenehm frischen Duft 
der Wäsche – egal ob sie gerade aus der Maschine kommt, im Schrank hängt oder getragen wird.

Als einer von 5.500 trnd-Partnern aus Deutschland und Österreich kannst Du Dich stellvertretend 
für die gesamte trnd-Community von Comfort Intense und seinem frischen Duft überzeugen. 
Dafür erhältst Du dieses kostenlose Startpaket:



Es gibt viele Gründe, die für die Verwendung eines Weichspülers sprechen – einige davon 
könnten auch für Dich und Deine Freunde neu sein:

Deine Wäsche wird natürlich weicher. Das fühlt sich gut 
an und erleichtert auch das Bügeln. Zum angenehmen 

Gefühl auf der Haut kommt der frische Duft: Die 
besondere Formel von Comfort Intense lässt 

Deine Kleidung sogar beim Tragen noch 
duften. Außerdem hast Du länger etwas 
von Deiner Kleidung: Denn durch den 
Weichspüler gibt es weniger Reibung 
zwischen den Fasern. So nutzen sie sich 
weniger schnell ab, es bilden sich weniger 
Knötchen und sie behalten ihre kräftigen 
Farben – und auch das Gefühl beim Tragen 

bleibt angenehm dank weniger Reibung. 
Zudem behalten Stoff e beim Waschen 
dank Weichspüler besser die Form, 
trocknen schneller und laden sich 
nicht mehr so leicht statisch auf.

Mit Comfort Intense ist Deine Wäsche darum besonders 
gut gepfl egt. Dabei ist der Weichspüler sehr ergiebig*. 
Du brauchst nur kleine Mengen davon, da er hoch 
konzentriert ist. Dadurch werden übrigens 50 % 
Wasser in der Herstellung eingespart, was 
ihn zusammen mit der kleinen Verpackung 
insgesamt auch schonend für die Umwelt macht.
Denn es ist weniger Wasser im Produkt enthalten, 
es wird weniger Verpackungsmüll verbraucht und 
weniger CO2 ausgestoßen.

Die Comfort Intense Serie bietet Dir sowohl hochkonzentrierte Weichspüler als auch extra 
Wäscheparfüms in zwei jeweils übereinstimmenden Duftrichtungen:

Gute Gründe für Weichspüler. Intensive Frische in Serie.

Die Comfort Intense Serie bietet Dir sowohl hochkonzentrierte Weichspüler als auch extra 

Intensive Frische in Serie.

Weiche Wäsche, die magisch duftet – direkt nach dem Waschen, wenn sie aus dem 
Schrank kommt sowie beim Tragen. Comfort Intense sorgt für intensive und 
langanhaltende Frische mit diesen Partnern, die sich perfekt ergänzen:

Wenn wir Wäsche waschen, möchten wir 
natürlich, dass sie danach sauber und 
weich ist, aber auch frisch duftet: Egal 
ob sie gerade von der Leine oder aus 
dem Trockner kommt oder auch wenn 
sie schon länger im Schrank lag. Der 
Comfort Intense Weichspüler verleiht 
Deiner Wäsche Weichheit und einen lan-
ganhaltenden und intensiv frischen Duft. 
Da er ultrakonzentriert und damit doppelt 
ergiebig* ist, bietet eine Packung eine hohe 
Ergiebigkeit von bis zu 60 Wäschen.

Wenn Du nur Duft, aber keine Weichheit möchtest, 
eignet sich prima das Wäscheparfüm. Das kannst 
Du für alle Textilien einsetzen – auch für Sport- und 
Funktionskleidung. Das Wäscheparfüm ist in der 
gleichen Duftrichtung erhältlich wie der Weichspüler 
- also ganz egal, welche Textilien Du wäscht, Du 
kannst immer Deinen Comfort Intense Lieblingsduft 
verwenden. Selbst nach längerer Zeit im Schrank 
duftet die Wäsche noch angenehm und bewahrt 
beim Tragen die frischen Duftnoten von Comfort 
Intense. 

Comfort Intense Frische-Duos 
für Deine Wäsche.

Wenn wir Wäsche waschen, möchten wir 
natürlich, dass sie danach sauber und 
weich ist, aber auch frisch duftet: Egal 
ob sie gerade von der Leine oder aus 
dem Trockner kommt oder auch wenn 
sie schon länger im Schrank lag. Der 
Comfort Intense Weichspüler verleiht 
Deiner Wäsche Weichheit und einen lan-
ganhaltenden und intensiv frischen Duft. 
Da er ultrakonzentriert und damit doppelt 
ergiebig* ist, bietet eine Packung eine hohe 
Ergiebigkeit von bis zu 60 Wäschen.

Wenn Du nur Duft, aber keine Weichheit möchtest, 
eignet sich prima das Wäscheparfüm. Das kannst 
Du für alle Textilien einsetzen – auch für Sport- und 

Deiner Wäsche Weichheit und einen lan-
ganhaltenden und intensiv frischen Duft. 
Da er ultrakonzentriert und damit doppelt 
ergiebig* ist, bietet eine Packung eine hohe 
Ergiebigkeit von bis zu 60 Wäschen.

Wenn Du nur Duft, aber keine Weichheit möchtest, 
eignet sich prima das Wäscheparfüm. Das kannst 
Du für alle Textilien einsetzen – auch für Sport- und 
Funktionskleidung. Das Wäscheparfüm ist in der 

Es gibt viele Gründe, die für die Verwendung eines Weichspülers sprechen – einige davon 

Deine Wäsche wird natürlich weicher. Das fühlt sich gut 
an und erleichtert auch das Bügeln. Zum angenehmen 

Gefühl auf der Haut kommt der frische Duft: Die 
besondere Formel von Comfort Intense lässt 

Die Comfort Intense Serie bietet Dir sowohl hochkonzentrierte Weichspüler als auch extra 
Wäscheparfüms in zwei jeweils übereinstimmenden Duftrichtungen:

Intensive Frische in Serie.

Fresh Explosion.
Die Variante Fresh Explosion lässt 
Deine Wäsche nach einer Mischung 
aus Früchten und Blumen mit einer 
leicht holzigen Note duften.

Pure.
Dieser Comfort Weichspüler ist besonders für 
empfi ndliche Haut und Babyhaut geeignet. Er 
ist sanft zur Haut, dermatologisch getestet und 
verleiht der Wäsche einen dezent frischen Duft . 

Fuchsia Passion.
Weichspüler und Wäscheparfüm in 

der Variante Fuchsia Passion sorgen 
für einen Duft von roten Früchten, 

süßen Blüten und Vanille.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen 
Du Freunden, Verwandten und Kollegen 

von dem Comfort Intense Frische-
Duo erzählen kannst.

Wenn Du Dich mit Freunden, 
Bekannten oder Verwandten 

triff st, tragen sie vielleicht ein 
neues Kleidungsstück. Erzähle bei 

der Gelegenheit davon, welche
 Vorzüge die Verwendung von Weich-

spüler hat – z. B.  von der längeren 
Haltbarkeit der Fasern, und gib Weichspüler 

Proben aus Deinem Startpaket weiter.

Du kannst auch einen Fühl- und Riechtest machen: 
Wasche zum Beispiel zwei Handtücher, eines mit Comfort 

Intense, eines ohne und lass andere herausfi nden, welches das Comfort Intense 
Handtuch ist.

Wenn Du gerne Sport machst und Dich dazu auch mit anderen triff st, erzähle ihnen, 
dass auch ihre Sport- und Funktionswäsche mit den Wäscheparfüms dauerhaft 
frisch riecht. Das kann besonders interessant sein, weil Funktionswäsche nicht mit 
Weichspüler behandelt werden darf, ihre Membranfunktion mit den Wäscheparfüms 
aber erhalten bleibt.

Ideen zum Weitersagen.

So verwendest Du das Comfort Intense Wäscheparfüm:
Nimm eine halbe Verschlusskappe des Wäscheparfüms für moderaten oder eine 
ganze für starken Duft – da sammelst Du am besten Deine eigenen Erfahrungen. 
Gib das Wäscheparfüm dann direkt in die Wäschetrommel und lege die Wäsche darauf. 
Gib wie gewohnt das Waschmittel und nach Belieben den Weichspüler zur Wäsche in die 
passenden Fächer. Starte das passende Waschprogramm - Du kannst Dich dabei an den 
Pfl egehinweisen orientieren, die in den meisten Kleidungsstücken eingenäht sind. Fertig!

frisch riecht. Das kann besonders interessant sein, weil Funktionswäsche nicht mit 
Weichspüler behandelt werden darf, ihre Membranfunktion mit den Wäscheparfüms 
aber erhalten bleibt.

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um mit Freunden, Bekannten, Kollegen und 
Verwandten über Comfort Intense zu sprechen. Teile Deine Anregungen, Aktionen 
und Fotos auf dem Projektblog unter www.trnd.com/de/comfortintense mit uns.

* Im Vergleich zwischen der Comfort Intense Dosierungsempfehlung von 15 ml und der marktüblichen 
Empfehlung von 30 ml pro Waschgang.

* Im Vergleich zwischen der Comfort Intense Dosierungs-
empfehlung von 15 ml und der marktüblichen Empfehlung 
von 30 ml pro Waschgang.

* Im Vergleich zwischen der Comfort Intense Dosierungsempfehlung von 15 ml und der marktüblichen * Im Vergleich zwischen der Comfort Intense Dosierungsempfehlung von 15 ml und der marktüblichen 
Empfehlung von 30 ml pro Waschgang.


