
Insectolin Gel.
Pfl egt, kühlt und beruhigt die Haut nach 
Insektenstichen auf natürliche Weise.  
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trnd-Partner machen das 
Insectolin Gel bekannt.

Direkt zum Sommeranfang starten wir in ein passendes 
Projekt: Zum zweiten Mal möchte die Marke mama natura 
unsere Meinung wissen – diesmal zu einem Produkt, das uns 
bei Insektenstichen hilft.

Mit pfl egendem Jojobaöl und vier natürlichen, pfl anzlichen 
Bestandteilen hilft Insectolin Gel, Schwellungen, Rötungen und 
Juckreiz nach Insektenstichen zu lindern.

1.000 trnd-Partner können in diesem 
trnd-Projekt:

∙  Das gut verträgliche Gel gemeinsam mit 
ihrer Familie selbst ausprobieren.

∙  Ihre Meinungen zu Insectolin von mama 
natura in zwei Online-Umfragen 
zusammentragen. 

∙  Insectolin auch bei Freunden, Verwand-
ten und Kollegen bekannt machen: 
Dazu teilen sie einfach ihre Erfahrungen 
und Proben mit ihnen.

∙  Bei der Marktforschung mithelfen: 
Dazu sammeln sie die unterschiedli-
chen Eindrücke aus ihrem Umfeld zum 
natürlich reizlindernden Insectolin Gel 
ein.

Juckreiz nach Insektenstichen zu lindern.

Um Dir ein umfassendes Bild von dem reizlindernden Insectolin Gel machen zu können, 
erhältst Du dieses kostenlose Startpaket:

Spannende Infos und Diskussionen 
erwarten Dich auf unserem Projektblog: 
www.trnd.com/de/insectolin

Schicke Fragen und Anregungen zum 
Projekt am besten per E-Mail an: 
insectolin@trnd.com

Für Dich und Dein Umfeld:
∙ 1 x Insectolin Gel (20 ml)
∙ 1 x Kindermalbuch „Matti macht Ferien“ von mama natura

Zum Weitergeben an Freunde, Verwandte und Kollegen:
∙ 10 x Info-Faltkarten mit Insectolin Gel Proben (je 1 ml)

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

Dein trnd Startpaket.

Spannende Infos und Diskussionen 



Die hohe Verträglichkeit des Insectolin Gels ist vor allem auf 
seine natürlichen Bestandteile zurückzuführen. 

Jojobaöl bildet die Basis von Insectolin. Es ist eigentlich ein 
Wachs, das wegen seiner pfl egenden Eigenschaften oft auch 
pur auf der Haut angewendet wird. Der hautberuhigende, 
reizmildernde Eff ekt von Insectolin wird durch vier natürliche 
Pfl anzenextrakte erzielt:

Sumpfporst (Ledum palustre) ist ein immergrüner 
Strauch aus der Familie der Heidekrautgewächse und ein 
bewährtes Mittel bei Insektenstichen.

Die kleine Brennnessel (Urtica urens) ist für die rasche 
Linderung von Schwellungen nach einem Insektenstich 
bekannt.

Sonnenhut (Echinacea) gehört zu der Pfl anzenfamilie 
der Korbblütler und wird zur äußerlichen Wundheilung 
verwendet.

Zaubernuss (Hamamelis) gehört zur Pfl anzenfamilie der 
Zaubernussgewächse und stillt Juckreiz.

Natürliche Inhaltsstoffe, 
die guttun.

Den Sommer verbringen wir am liebsten an der frischen 
Luft. Ein Insektenstich ist da schnell mal eingefangen. 
Das natürliche Insectolin Gel von mama natura hilft dann, 
Linderung zu verschaffen.

Das Insectolin Gel pfl egt, beruhigt und lindert den Juckreiz bei 
Insektenstichen sofort nach dem Auftragen. Auch Hautirritatio-
nen wie Rötungen oder Schwellungen klingen ab. Insectolin zieht 
schnell ein und sorgt mit seinem kühlenden Eff ekt rasch für ein 
besseres Hautgefühl. 

Vier natürliche Inhaltsstoff e in Kombination mit pfl egendem 
Jojobaöl sorgen dafür, dass das Gel auch von Schwangeren und 
stillenden Müttern sowie Kindern ab 0 Jahren gut vertragen wird. 
Insectolin Gel ist frei von Farb- und Konservierungsstoff en (z. B. 
Parabenen) und kann je nach Bedarf mehrmals täglich auf die 
betroff enen Stellen aufgetragen werden.

Beruhigt die Haut bei 
Groß und Klein.

Gewusst? 
Das Insectolin Gel ist 

übrigens auch vegan.

Jojobaöl sorgen dafür, dass das Gel auch von Schwangeren und 
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Ein paar Fragen, die in Deinem Kopf noch schwirren könnten, werden mit diesen kurzen 
Infos schnell beantwortet. 

Bei welchen Stichen 
kann ich Insectolin Gel 

anwenden?
Im Grunde bei allen Insek-

tenstichen. Zum Beispiel bei 
Stichen von Stechmücken, 
Honigbienen, Hummeln, 

Wespen, Bremsen, Ameisen 
oder auch bei Flohbissen.

Wie trage ich 
Insectolin am besten auf?

Setze einfach einen 
Tropfen Insectolin Gel auf 
die betroff ene Stelle und 

verreibe diesen sanft, 
bis ein dünner Film auf 
und um den Stich ist. 

Duftet 
Insectolin?

Ein bisschen. Das 
Gel hinterlässt einen 
zitronigen, frischen 
Duft auf der Haut.

Wo kann ich
 das Insectolin Gel 

fi nden?
Das Gel gibt‘s in ört-
lichen Apotheken und 
Online-Apotheken.

Wo kann das Insectolin Gel 
aufbewahrt werden?

Grundsätzlich kannst Du Dein Insectolin 
Gel überall mit hin nehmen – es also auch 
in Handtaschen oder Rucksäcken aufbe-
wahren. Für einen zusätzlichen Kühleff ekt 
eignet sich aber auch der Kühlschrank als 

Aufbewahrungsort.

Dein Insectolin Express-Expertenwissen.
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Projektablauf.

Kennenlernen und Fotos machen.

Auspacken, ausprobieren und Erfahrungen sammeln:
Für große Projektfreude von Anfang an, holst Du am besten Freunde, Deine 
Familie oder Kollegen zum Auspacken und Erkunden Deines Startpaketes dazu. 
Begutachtet Deine Tube des Insectolin Gels, das Kindermalbuch und die Proben 
zum Weitergeben sowie den Projektfahrplan mit jeder Menge spannender Hinter-
grundinfos. Habt Ihr Euch schlau gemacht, bist Du startklar zum Ausprobieren! 
Hast Du selbst noch keine zu behandelnden Insektenstiche, wende das Gel bei 
einer Person aus Deinem Familien- oder Freundeskreis an, die gerade einen Stich 
hat. Geruch und Konsistenz kannst Du dabei selbst auch schon beurteilen.

Fotos machen: 
Spannende Projektmomente beim Auspacken, beim Ausprobieren oder beim 
Weitergeben Deiner Erfahrungen freuen uns besonders. Halte sie fest und teile 
sie mit allen interessierten trnd-Partnern. Dazu kannst Du die Fotos in unsere 
gemeinsame Insectolin Fotogalerie hochladen. Logge Dich hierzu einfach im 
meintrnd-Bereich auf trnd.com/de ein und klicke auf „Foto(s) hochladen“.
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Meinung sagen.

Deine ehrliche Meinung zu dem Insectolin Gel aus Deinem Startpaket übermittelst 
Du während der drei Projektwochen in zwei Online-Umfragen:

  bei Projektbeginn in der Startumfrage 
  bei Projektende in der Abschlussumfrage

Sobald Du an den Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig per 
E-Mail informiert.
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Bekannt machen.

Wenn Dich die hautberuhigende und reizlindernde Wirkung von Insectolin über-
zeugt, dann hilf im Projekt mit, das Gel bekannt zu machen. Dazu kannst Du:

  Freunden, Kollegen und Verwandten von Deinen ganz persönlichen Erfah-
rungen und denen Deiner Familienmitglieder mit Insectolin berichten. Erkläre 
hierbei, dass die Hauptbestandteile von Insectolin vier natürliche Pflanzenex-
trakte und pflegendes Jojobaöl sind. 

  die Info-Faltkarten mit den Insectolin Proben aus Deinem Startpaket an In-
teressierte in Deinem Umfeld verteilen mit dem Hinweis, dass sie das natürliche 
Gel zur Behandlung von Insektenstichen ausschließlich in Apotheken bekommen 
können. 

  Dein neu erlangtes Hintergrundwissen zur Marke mama natura mit Eltern 
aus Deinem Freundeskreis teilen, die gerne auf natürliche Hilfs- und Heilmittel 
zurückgreifen. 

 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Du mit Interessierten aus Deinem Umfeld 
über das Insectolin Gel sprechen kannst. Noch mehr Anregungen und Ideen 
findest Du ein paar Seiten weiter.
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Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde für mama natura zum Marktforscher. Mit den beiliegenden Marktfor-
schungsunterlagen kannst Du bis zu 10 Freunde, Verwandte und Bekannte nach 
ihrer Meinung zu Insectolin von mama natura befragen – und gleichzeitig Deine 
Erfahrungen teilen sowie ihre Fragen beantworten. Genauere Infos findest Du 
direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.
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Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda 
möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 
Als Teilnehmer am Projekt 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 Teilnehmerin mit anderen Personen über das 
Produkt und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne 
stets, dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing 
zum Mitmachen“ kennengelernt hast. Gib dabei ausschließlich 
Deine eigene Meinung über das Produkt wieder, denn schließlich 
bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliche Mundpropaganda 
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 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 sie an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.



Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um mit anderen über das Juckreiz lindernde 
Insectolin Gel von mama natura ins Gespräch zu kommen. Teile uns Deine Anregun-
gen und Aktionen gerne auf dem Projektblog unter www.trnd.com/de/insectolin mit.

Angenehme Abkühlung im Sommer verschafft ein Waldspa-
ziergang –  z. B. mit Freunden und deren Kindern. Nimm das 
Insectolin Gel dazu einfach mit. Sollte es dabei Stiche geben, 
dann schlag ihnen vor, das Gel gleich auszuprobieren. Auch 
wenn niemand gestochen wird, kannst Du von dessen kühlender 
und reizlindernder Wirkung erzählen, die schon beim Auftragen 
spürbar ist. 

Freunde natürlicher Lebensmittel und Produkte werden sich 
darüber freuen, zu hören, dass Insectolin von mama natura  
vegan ist und Pflanzenextrakte enthält, die auch in der Homöo-
pathie verwendet werden. Teile, wenn du möchtest, hierzu Dein 
neu erlangtes Hintergrundwissen zur Homöopathie (findest Du 
auf den kommenden Seiten). Erkläre in jedem Fall, dass das Gel 
ein Kosmetikum ist, kein Medikament. Trotzdem ist es nur in 
Apotheken erhältlich. 

Wenn trotz langer 
Kleidung oder 
Insektenschutzmittel 
mal ein Stich passiert, 
hilft das mama natura 
Insectolin Gel. 

Das Insectolin Gel von 
mama natura hat Dich 

überzeugt? Dann gib 
auch anderen den Tipp!

Gib auch Freunden und Bekannten die Möglichkeit, am trnd-
Projekt teilzuhaben. Zahlreiche Gelegenheiten bieten sich an, 
um vom Insectolin Gel von mama natura zu erzählen. Hol Dir 
dazu hier ein wenig Inspiration:

Der nächste Grillabend mit Freunden und Familie steht bestimmt 
schon bald wieder an. Das ist ein schöner Rahmen, um über die 
unterschiedlichen Tipps zu sprechen, wie man Insektenstichen 
vorbeugen kann (findest Du auf den kommenden Seiten). Denn 
sicher werden ein paar Mücken, Wespen oder Bienen um Euch 
herumschwirren. Im gleichen Zuge kannst Du von Deinen 
Projekterfahrungen mit dem Insectolin Gel sprechen und einige 
Deiner Insectolin Info-Faltkarten verteilen. 

Wenn jemand in Deinem Umfeld ein Kind erwartet, ist das 
ebenfalls ein toller Gesprächseinstieg zu Insectolin. Sicher freut 
sich Deine Freundin, Kollegin oder Verwandte über den Tipp, 
dass Insectolin mit pflegendem Jojobaöl und vier natürlichen 
Inhaltsstoffen auch für Schwangere und stillende Frauen sowie 
Kinder ab 0 Jahren geeignet ist.

Ideen zum Weitersagen.



Ganz bleiben sie wohl nicht aus, doch es gibt einfache Wege, 
wie Du Insektenstichen vorbeugen kannst. Hier ein paar 
nützliche Anti-Stich-Tipps:

  Als Alternative zu Insektenschutzmitteln kannst Du auch natür-
liche ätherische Öle wie Zitronengras, Rosmarin oder Lavendel 
verwenden. Diese halten Mücken, Stechfliegen und Bremsen fern. 

  Vermeide schnelle Bewegungen in der Nähe von Bienen, Wespen 
und Hornissen. Diese stechen, wenn sie sich angegriffen fühlen.

  Vor Verabredungen zum Grillen oder zur Gartenparty solltest Du 
vorab ausgiebig duschen, denn selbst kleinste Schweißreste auf 
der Haut locken Stechmücken an. 

  Lass dunkle Kleidung und Kosmetikprodukte mit blumigen 
oder fruchtigen Düften im Schrank. Sie sind für viele stechende 
Insekten äußerst verführerisch.

Insektenstichen wirksam 
vorbeugen.

Schon gewusst? 
50 Prozent aller 

Stiche gehen durch die 
Kleidung durch, weshalb 

es sich lohnt, diese zu 
imprägnieren.  

  Decke süße Getränke und Lebensmittel so gut es geht ab, da ihre 
Düfte Wespen anlocken. 

  Für zu Hause sind Fliegengitter an den Fenstern oder Moskitonet-
ze über den Betten der beste Schutz.

  Im Garten oder auf dem Balkon können die richtigen Pflanzen als 
Beschützer vor Stechmücken und anderen Insekten dienen. Dafür 
eignen sich zum Beispiel Tomaten, Zitronenmelisse, Lavendel, 
Katzenminze oder Duftgeranien.

  Decke offene Gewässer wie eine Regentonne oder einen kleinen 
Teich in Deinem Garten zu. Hier legen Stechmücken ihre Eier ab, 
aus denen der Nachwuchs bei den sommerlichen Temperaturen 
auch innerhalb weniger Tage schlüpft. 



Zahlen und Fakten.

Insectolin Gel.

Pfl egt, kühlt und beruhigt die Haut nach Insektenstichen auf natürliche Weise. 

Lässt Hautirritationen wie Rötungen oder Schwellungen abklingen.

Enthält pfl egendes Jojobaöl.

Vier natürliche Pfl anzenextrakte verleihen Insectolin Gel seine Wirkung:
Sumpfporst, kleine Brennnessel, Sonnenhut und Zaubernuss.

Kann mehrmals am Tag aufgetragen werden.

Hat eine schnell einziehende, kühlende Textur.

Die hohe Verträglichkeit erlaubt die Anwendung bei Kindern ab 0 Jahren, Schwangeren und 
stillenden Müttern.

Ist frei von Farb- und Konservierungsstoff en (z. B. Parabenen).

Nur in der Apotheke erhältlich.

UVP*: Insectolin Gel (20 ml): 6,90 Euro

Ist frei von Farb- und Konservierungsstoff en (z. B. Parabenen).

*Preise liegen im alleinigen Ermessen des Apothekenfachhandels.

Die mama natura Arzneimittel und Gesundheitsprodukte 
setzen auf bewährte Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. 

Die Marke mama natura gehört zum Unternehmen DHU, der 
Deutschen Homöopathie Union. Die DHU ist einer der weltweit 
führenden Hersteller von natürlichen Arzneimitteln sowie 
homöopathischen Mitteln und Dr. Schüßler-Salzen. Jedes mama 
natura Produkt wird unter hohen Produktions- und Qualitätsan-
forderungen hergestellt. So ist beispielsweise jeder Wirkstoff  
ein nachgewiesenermaßen sinnvoller Bestandteil des jeweiligen 
Produkts und trägt zur gewünschten Wirksamkeit bei. 

Die meisten verarbeiteten Arzneipfl anzen der mama natura 
Produkte werden in hauseigenen, für den ökologischen Land-
bau zertifi zierten Kulturen in Staff ort bei Karlsruhe angebaut. 
Die Produkte der Marke werden ausschließlich in Deutschland 
produziert und sind nur in der Apotheke erhältlich.

mama natura: Natur im 
Namen wie im Produkt.

Gewusst? 
Alle mama natura Pro-

dukte sind so sanft, dass 
sie auch bei Kindern ab 

0 bzw. 1 Jahr/en und 
Schwangeren angewen-

det werden können.
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