
Eucerin HYALURON-FILLER
Feuchtigkeits-Booster

Sofort-Effekt: Polstert die Haut intensiv mit Feuchtigkeit auf

trnd-Projektfahrplan

Projektblog: www.trnd.com/de/eucerin-hyaluron-fi ller
Deine persönliche Ansprechpartnerin bei trnd: liiane@trnd.com

Zahlen und Fakten
Eucerin HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-Booster

• Bei ersten Fältchen 

• Für eine glatte und gesund aussehende Haut

• Polstert die Haut sofort und intensiv mit Feuchtigkeit auf

• Spendet 24h Feuchtigkeit

• Mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure und Glycerin

• Mit angenehmem Duft und leichter Gel-Textur, die 
schnell einzieht

• Geeignet für alle Hauttypen, auch für empfi ndliche Haut

• Kann ergänzend zur Tages- und Nachtpfl ege verwendet 
werden sowie als Make-up Grundlage

Erhältlich ab Mitte August in der Apotheke sowie 
Online-Apotheke. 

Eucerin HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-Booster
Unverbindliche Preisempfehlung: 20,95 € (30 ml)

Hier fi ndest Du einen Überblick, was 
Du in diesem trnd-Projekt tun kannst. 
Hake einfach ab, was Du schon 
erledigt hast. 

Unsere Haut spiegelt unser Leben wider. Wir fühlen uns in ihr besonders wohl, wenn sie gesund 
strahlt. Hochwertige Pfl ege ist darum besonders wichtig – vor allem bei ersten Fältchen. 
In diesem Projekt lernen wir darum eine neue Hyaluron Pfl ege kennen, die speziell gegen 
die ersten Anzeichen der vorzeitigen Hautalterung wirkt.

Für Dich zum Ausprobieren, 
Erfahrungen sammeln und 
zum Weitergeben an andere:

trnd-Partner machen 
Eucerin HYALURON-FILLER bekannt

Deine Aufgaben 
im trnd-Projekt 
mit Eucerin

Der Eucerin HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-Booster polstert die Haut sofort intensiv auf 
und spendet bis zu 24h langanhaltend Feuchtigkeit. Das ultra-leichte und schnell einziehende 
Gel mildert erste Fältchen für eine glatte und gesund aussehende Haut. 

Als eine von 2.000 trnd-Partnerinnen kannst Du Dich selbst vom HYALURON-FILLER 
Feuchtigkeits-Booster überzeugen. Teile Deine Erfahrungen mit Deinen Freundinnen, Bekannten, 
Kolleginnen und Verwandten sowie im Internet. Dafür erhältst Du dieses Startpaket:
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1 x Eucerin HYALURON-FILLER 
Feuchtigkeits-Booster (30 ml)

20 x Eucerin HYALURON-FILLER
Feuchtigkeits-Booster als 
Probiergröße (1,5 ml)

Den Eucerin HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-Booster in Deiner täglichen 
Pfl egeroutine ausprobiert.

Schöne Fotos von Dir während der Anwendung des Boosters gemacht.

Ausprobieren und fotografi eren

Deine Meinung zum Eucerin HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-Booster übermittelst 
Du in zwei Umfragen:

Startumfrage ausgefüllt.                     Abschlussumfrage ausgefüllt.           

Meinung sagen

Deine Eindrücke mit Freundinnen, Verwandten und Kolleginnen geteilt und Eucerin 
HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-Booster Proben an sie weitergegeben. 

Fotos und Deine Erfahrungen auf Facebook und/oder Instagram veröff entlicht, dabei 
die Hashtags #antiage, #erstefalten, #hyaluron, #beautytreatment, #gesichtspfl ege, 
#skinlovers, #skingoals, #instaskincare verwendet und mit @eucerin_de sowie 
@trnd_dach verlinkt. Zusätzlich Instagram-Stories mit @eucerin_de Tagging 
veröff entlicht, sodass das Team von Eucerin Deine Stories reposten kann.

Deine Fotos auch in Deinem Home-Bereich auf www.trnd.com/de hochgeladen. 

Wichtig: Wann immer Du online von diesem Projekt berichtest, markiere Deine 
Beiträge deutlich als [Werbung].

Übermittle die Links zu Deinen Online-Beiträgen im Home-Bereich auf 
www.trnd.com/de. Klicke dafür einfach auf “Beitrag übermitteln”. 

Bekannt machen
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Anwendung

Trage den Eucerin HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-Booster jeweils morgens und abends als ersten 
Schritt auf das gründlich gereinigte Gesicht, Hals und Dekolleté auf und massiere ihn sanft in die 
Haut ein. Wende den Feuchtigkeits-Booster nicht im Augenbereich an und vermeide den Kontakt 
mit Deinen Augen.

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um anderen vom neuen HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-
Booster zu berichten. Teile Deine eigenen Ideen und Fotos auf dem Projektblog unter 
www.trnd.com/de/eucerin-hyaluron-fi ller mit uns.

Fältchen entgegenwirkenMilderung
von ersten Fältchen
von Experten

Feuchtigkeits-Boost für die Haut 

Die Anti-Age Experten von Eucerin 
blicken auf eine mehr als 100-jährige 
Erfahrung zurück. Sie arbeiten eng 
mit Dermatologen zusammen. So 
können sie immer die aktuellsten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse für 
effektive Lösungen gegen die Zeichen 
natürlicher Hautalterung nutzen.

Etwa ab dem 25. Lebensjahr verlangsamen sich mehrere Prozesse in 
der Haut. Erste Zeichen der natürlichen Hautalterung werden dann für 
unser Auge sichtbar. Die Faltenbildung wird dabei durch verschiedene 
innere und äußere Faktoren beeinfl usst:

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf den Eucerin HYALURON-FILLER
Feuchtigkeits-Booster aufmerksam machen kannst. Hier fi ndest Du einige Anregungen:

Neue Tipps rund um das Thema Pfl ege sind immer wieder interessant. Wenn Du Dich jetzt 
im Sommer draußen mit anderen triff st, achtet Ihr sicher auch auf den nötigen Sonnenschutz. 
Erzähle bei solchen Gelegenheiten, warum er wichtig gegen Faltenbildung ist, und was Eucerin 
zusätzlich leisten kann, um Falten entgegen zu wirken.

Du und Deine Freundinnen, Ihr tut Euch gerne mal was Gutes? Egal ob Ihr Euch zum gesunden 
Kochen oder zum Sport treff t, erzähle ihnen bei solchen Gelegenheiten auch, wie sie ihrer Haut 
langfristig etwas Gutes tun und Falten schon früh vorbeugen können. Erwähne auch, dass der 
HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-Booster eine ultra-leichte Gel-Textur hat, die super schnell 
einzieht, einen erfrischenden Eff ekt hat und angenehm duftet.

Wenn Du Bilder von Dir bei der Anwendung oder von den Ergebnissen postest, dann verwende 
dabei die Hashtags #antiage, #erstefalten, #hyaluron, #beautytreatment, #gesichtspfl ege, 
#skinlovers, #skingoals, #instaskincare und verlinke sie mit @trnd_dach sowie @eucerin_de. 
Wenn Du Instagram-Stories postest, dann veröff entliche sie bitte mit dem Tagging @eucerin_de, 
sodass das Team von Eucerin Deine Stories reposten kann.

Denke bitte auch daran, Deine Beiträge immer deutlich als [Werbung] zu kennzeichnen.

Mit seiner Formel aus nur 11 Inhaltsstoffen verleiht der neue Eucerin HYALURON-FILLER
Feuchtigkeits-Booster der Haut ein glattes und gesundes Aussehen. Denn er versorgt sie mit 
wertvollen, hauteigenen Wirkstoffen.

Die Inhaltsstoff e des 
Eucerin HYALURON-FILLER 
Feuchtigkeits-Boosters sind wie 
Feuchtigkeits-Magnete, bestehend 
aus zwei hochkonzentrierten Arten 
der Hyaluronsäure sowie Glycerin. 
Die Formel wurde speziell entwickelt, 
um die Haut sofort und intensiv mit 
Feuchtigkeit aufzupolstern und sie 
langanhaltend bis zu 24h mit 
Feuchtigkeit zu versorgen.

Lange Aufenthalte in der Sonne mit ungeschützter Haut können die 
Bildung von Falten verstärken. Das hauteigene Kollagen wird durch 
UV-Strahlung geschädigt, die Haut verliert ihre ursprüngliche 
Elastizität und neigt eher zur Faltenbildung. 

Rauchen schädigt das in der Haut enthaltene Kollagen und Elastin. 
Beide Stoff e straff en die Haut und machen sie zugleich elastisch. 
Ihr Verlust schwächt die Hautstruktur, Falten können entstehen.

Auch altersbedingte Trockenheit ist ein Zeichen der Hautalterung. 
Denn mit dem Alter lassen einige Funktionen nach. Dies geschieht 
unter anderem, weil weniger hauteigene Hyaluronsäure gebildet wird. 
Die Haut trocknet dadurch aus, kann jucken oder auch rau werden.

Der neue HYALURON-FILLER Feuchtigkeits-Booster von Eucerin 
mildert erste Fältchen und spendet sofort erfrischende Feuchtigkeit.

Als natürlicher Hautbestandteil bringt Hyaluronsäure 
Eigenschaften mit, die ihr einen Ruf als Wunderstoff  
eingebracht haben. Ein Gramm Hyaluronsäure 
kann bis zu 6 Liter Wasser an sich binden, was dem 
6.000-fachen ihres eigenen Gewichts entspricht. 
Diese Fähigkeit ermöglicht es, Feuchtigkeit selbst in 
tieferen Hautschichten zu speichern und somit neben 
feinen Linien auch Falten aufzupolstern. Dies gelingt in 
Kombination mit Glycerin besonders eff ektiv: Der Stoff  
zieht sogar aus der Luft Feuchtigkeit an und hilft so 
dabei, diese in die Haut aufzunehmen.

Ideen zum Bekanntmachen
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