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LOCK & LOCK noch bekannter machen.

In diesem Projekt bringen wir frischen Wind in unsere Vorratshaltung: Wir lernen die 
Frischhaltedosen von LOCK & LOCK kennen.

Ob für zu Hause oder unterwegs: In den praktischen Dosen von LOCK & LOCK lässt sich alles 

ganz einfach aufbewahren und mitnehmen, einfrieren oder erhitzen.

In einem Team aus 3.000 trnd-Partnern werden wir in diesem 

trnd-Projekt:

•  Eine LOCK & LOCK Frischhaltedose ausprobieren.

•  Unsere Meinungen zu den Transport- und Frischhaltedosen in 

zwei Online-Umfragen zusammentragen. 

•  LOCK & LOCK bekannt machen, indem wir unsere Erfahrungen 

mit Freunden und Bekannten teilen sowie Gutscheine an sie 

weitergeben.

•  Viele Marktforschungsergebnisse sammeln: Welchen 

Eindruck haben unsere Freunde, Verwandten, Bekannten und 

Kollegen von LOCK & LOCK?

Auf unserem Projektblog diskutieren 

wir gemeinsam viele spannende Themen: 

www.trnd.com/de/lockundlock

Fragen und Anregungen zum Projekt

schickst Du am besten per E-Mail an: 

lockundlock@trnd.com

Die Transport- und 
Frischhaltedose von 

LOCK & LOCK 
eignet sich sowohl 

für Lebensmittel 
als auch für 

Haushaltsgegenstände.

Um die Frischhaltedosen von LOCK & LOCK stellvertretend für die trnd-Community 
ausprobieren zu können, erhältst Du Dein kostenloses Startpaket. Und das ist drin: 

Für Dich zum Ausprobieren:
•  1x LOCK & LOCK Frischhaltedose in Smaragdgrün. 

(Maße (B/H/T): 151/108/69 mm, 600 ml Fassungsvermögen).

Zum Weitergeben an Freunde, Verwandte und Kollegen:
•  10 Gutscheine im Wert von je 6 €.*

Marktforschungsunterlagen zum Befragen von Freunden, Bekannten, Kollegen 

und Verwandten.

Dein trnd Startpaket.

Auf unserem Projektblog diskutieren Fragen und Anregungen zum Projekt

und Verwandten.

* Für Neukunden gültig. Einmalig telefonisch oder online und nur in Verbindung mit einer Bestellung bei 
QVC einlösbar. Gültig bis 31.05.2018. Keine Barauszahlung möglich und nicht mit anderen Gutscheinen 
kombinierbar. Verkauf nicht gestattet. Gültigkeit nur für Kunden aus Deutschland. Weitere Einlösebedingungen 
unter QVC.de/GutscheinLock.



Die farbenfrohen Frischhaltedosen der Classic-Serie von LOCK & LOCK sind besonders 
vielseitig - dank ihres robusten Materials und vielen verschiedenen Größen.

Die praktischen LOCK & LOCK Multifunktionsdosen sind:

•  Mit 4-fach Klickverschluss,

•  zum Aufwärmen und Erhitzen in der Mikrowelle geeignet: Maximal 120 Grad Celsius pro 3 Min.,

•  auch im Kühl- und Gefrierschrank – bei bis zu Minus 20 Grad Celsius – gut aufgehoben,

•  praktisch luft-, wasser- und aromadicht,

•  in großer Farbvielfalt erhältlich

•  und bei QVC mit 5 Jahren Garantie ausgestattet.

LOCK & LOCK Classic.

Ob Pasta-Gerichte, Suppen oder alles andere, was Du sicher aufbewahren oder trans-
portieren möchtest: LOCK & LOCK ist praktisch und stabil für Deinen Alltag.

Wenn etwas vom Essen übrig geblieben ist oder Du einen extra 

vorbereiteten Snack mitnehmen möchtest: In den Multifunktions-

dosen von LOCK & LOCK kannst Du alle Lebensmittel luft- und 

wasserdicht aufbewahren – für den Kühlschrank oder unterwegs.

Die praktisch stapelbaren Dosen schaffen außerdem Ordnung 

im Hobbyraum, der Spiel- und Bastelecke sowie an vielen 

weiteren Orten in Deinem Haus.

Zuverlässige Begleiter für jeden Tag.

Einpacken, mitnehmen, 
auspacken – einfach und 
praktisch mit den Dosen 

von LOCK & LOCK.

Der speziell entwickelte doppelte Ring aus Silikon verschließt 

die Dosen von LOCK & LOCK zuverlässig: Wegen seiner 

besonderen Elastizität ist die Multifunktionsdose auch nach 

längerem Gebrauch noch wasser- und luftdicht verschlossen.

•  und bei QVC mit 5 Jahren Garantie ausgestattet.

Schon gewusst? 



Die multifunktionalen Dosen von LOCK & LOCK sind Deine 
kleinen Helfer in der Küche und in Deinem Alltag:

Vorräte und Lebensmittel.
In den Dosen bleiben alle Vorräte im Kühl- oder Eisschrank 

länger ein Genuss. Trocken gelagerte Lebensmittel, wie Mehl, 

Nudeln, Kaffee oder Gewürze sind in den Dosen aromasicher 

verpackt – und dabei vor Feuchtigkeit geschützt.

Vorteilhaft verpackt.

Aufbewahren.
Was nach dem Kochen übrig bleibt, kannst Du mit

LOCK & LOCK einfach aufheben – ob für später im Kühlschrank 

oder für längere Zeit im Eisfach. Das spart Geld, weil Du weniger 

wegwirfst.

Mobil sein.
Dein Essen fürs Büro oder den Snack nach dem Sport kannst Du 

in den luft- und wasserdichten Transport- und Frischhaltedosen 

ganz einfach tropfsicher transportieren.

Weniger Abfall produzieren.
Weil Du die Dosen immer wiederverwenden kannst, fällt viel 

weniger Müll an: Wenn Du Alufolie, Gefrierbeutel, Brottüten 

etc. sparst, schont das Deine Haushaltskasse und auch unsere 

Umwelt.

Ordnung überall. 
Da sie auf- und ineinander stapelbar sind, lassen sich nicht nur 

die Dosen selbst platzsparend verstauen: Mit ihnen kannst Du 

Ordnung im Kühl- und Vorratsschrank, im Kinderzimmer, dem 

Hobbyraum oder der Garage schaffen.

Projektablauf.

Ausprobieren und Fotos machen.

Auspacken, ausprobieren und Erfahrungen sammeln:
Dein Startpaket packst Du am besten gleich mit Deinen Verwandten, Freunden 

oder Bekannten aus. Dann könnt Ihr gemeinsam den Inhalt begutachten: 

Welchen ersten Eindruck macht die Dose von LOCK & LOCK bei Euch? Im Laufe 

des Projekts probierst Du die LOCK & LOCK Transport- und Frischhaltedose 

natürlich weiter aus. So sammelst Du in den verschiedensten Situationen Deines 

alltäglichen Lebens Erfahrungen mit ihrer Benutzung und kannst Dir eine eigene 

Meinung bilden – also frisch ans Werk!

Fotos machen: 
Lass uns an Deiner Freude beim Auspacken und Ausprobieren teilhaben: Mache 

Fotos von schönen Momenten beim Ausprobieren und Weitersagen in Deinem 

Bekanntenkreis. Lade Deine schönsten Bilder dann in unserer LOCK & LOCK 

Fotogalerie hoch. Logge Dich dazu einfach in Deinem Home-Bereich auf 

trnd.com/de ein und klicke auf „Foto(s) hochladen“.
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Meinung sagen.

Deine ehrliche Meinung zu den Frischhaltedosen von LOCK & LOCK 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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LOCK & LOCK bekannter machen.

Wenn Dich LOCK & LOCK überzeugt, dann hilf in diesem Projekt mit, die Frisch-

haltedosen der Marke bekannter zu machen. Dazu kannst Du:

•  Deinen Freunden, Bekannten und Verwandten einen Gutschein aus Deinem 

Startpaket geben. Gib ihnen den Hinweis, dass diese nur für Neukunden 

einlösbar sind.

•  In Deinem Bekanntenkreis erzählen, wie praktisch und einfach sich in den 

Dosen von LOCK & LOCK Lebensmittel und andere Dinge aufbewahren lassen.

•  Gemeinsam mit Deinen Freunden überlegen, welche Dinge Ihr besitzt, die in den 

Frischhaltedosen aufbewahrt oder transportiert werden könnten.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Du mit Freunden, Nachbarn, Kollegen, Verwand-

ten und Bekannten über LOCK & LOCK sprechen kannst. Noch mehr Anregungen 

und Ideen findest Du auch auf den folgenden Seiten dieses Projektfahrplans.
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Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum LOCK & LOCK Marktforscher. Mit den beiliegenden Marktforschungs-
unterlagen kannst Du bis zu 10 Leute zu ihrer Meinung über die Frischhalte- und 

Transportdose befragen. Erzähle ihnen bei der Gelegenheit auch von Deinem 

Hintergrundwissen aus diesem Projektfahrplan und beantworte die Fragen Deiner 

Freunde. 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 insbesonde-
re 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 damit sprichst oder diese im 

Internet teilst, 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 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 Berichten 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. 

trnd Grundsätze.



Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um mit anderen über LOCK & LOCK ins 

Gespräch zu kommen. Teile uns Deine Anregungen und Aktionen auf dem Projektblog 

unter www.trnd.com/de/lockundlock mit.

Im Büro ist mal wieder jede Menge zu tun? In der Mittagspause kannst Du viel Zeit sparen, 

wenn Du Dein Essen in der praktischen LOCK & LOCK-Dose mitbringst. Lasse auch Deine 

Kollegen mal probieren und erzähle ihnen während Eurer Pause davon, wie Dir die Frischhalte-

dose von LOCK & LOCK den Alltag erleichtert.

Auch für den Snack der Kinder - ob für die Pause in der Schule oder im Kindergarten - eignet 

sich die Frischhalte- und Transportdose sehr gut: Schon geschältes und geschnittenes Obst 

oder Gemüse bleibt darin lange frisch und genießbar. Es ist geruchs- und tropfsicher verpackt 

und ganz leicht mitzunehmen.

Die Frischhaltedose von 
LOCK & LOCK hat Dich 

überzeugt? Dann gib 
auch anderen den Tipp!

Überrasche doch Deine 
Familie, Freunde oder 
Kollegen mit einem 
kleinen Snack aus der 
Dose von LOCK & LOCK.

Bei vielen Gelegenheiten kannst Du Freunde und Bekannte auf die praktischen Frisch-
haltedosen von LOCK & LOCK aufmerksam machen – zum Beispiel in diesen Momenten:

Wenn Du Dich mit Deinen Freunden triffst, kocht ihr bestimmt 

manchmal zusammen etwas Leckeres. Wie wäre es, wenn Du das 

nächste Mal einzelne Zutaten für Euer gemeinsames Essen – wie 

Mariniertes – schon fertig vorbereitet aus der Tasche zauberst? 

Oder den schon zubereiteten Dip zur nächsten Feier mitbringst?

Sicher bleibt auch ab und zu etwas von Eurem Essen übrig: 

Erzähle Deinen Freunden wie einfach Du in den Dosen von 

LOCK & LOCK etwas für später in der Tiefkühltruhe oder im 

Kühlschrank aufbewahren kannst.

Beim nächsten gemeinsamen Ausflug mit Freunden, Bekannten 

oder der Familie kannst Du einfach einen leckeren Snack für 

zwischendurch präsentieren – frisch gehalten in Deiner Trans-

portdose von LOCK & LOCK.

Ideen zum Weitersagen.

Natürlich eignen sich die Dosen von LOCK & LOCK auch noch für 

viele weitere Zwecke: Wenn Du und Deine Freunde gerne nähen, 

stricken oder basteln, erzähle ihnen davon, wie praktisch sich 

Knöpfe, Nähnadeln und Fäden übersichtlich darin verstauen 

lassen. Auch an vielen weiteren Orten im Haus können die Dosen 

von LOCK & LOCK Dir dabei helfen, Ordnung zu schaffen.



In der praktischen Dose von LOCK & LOCK können nicht nur Reste ganz einfach aufbe-
wahrt werden – es gibt auch köstliche Rezepte, mit denen man andere überraschen kann:

Mexikanische Guacamole

1.  Knoblauch und Zwiebel schälen, möglichst fein hacken und in eine kleine Schüssel geben. 

2.  Die Avocados halbieren, den Kern entfernen und mit einem Löffel das grüne Fruchtfleisch 

herauskratzen. Das Fruchtfleisch zerdrücken und mit den Knoblauch- und Zwiebelstück-

chen vermengen, so dass eine gleichmäßige Masse daraus wird.

3.  Limettensaft über die Creme träufeln, gut unterrühren und mit Pfeffer, Salz und Chiliflo-

cken oder -gewürzmischung abschmecken. Die Guacamole in eine kleine Schale geben und 

- je nach Geschmack - mit einigen Blättern frischer Petersilie oder ein wenig Koriandergrün 

garniert servieren. Ob als Dip für Nachos oder Tortillas, in selbst gemachten Wraps, zu 

Gebratenem, Pommes Frites, Kartoffelecken oder auf frischem Brot: Guacamole ist sehr 

vielseitig und passt zu vielen Gerichten.

Ideal zum Mitbringen: Guacamole.

Zutaten fur 4 Personen:

•  2 sehr reife Avocados 

•  1 - 2 Limetten

•  1 kleine rote Zwiebel 

•  2 - 3 Knoblauchzehen

•  Chiliflocken oder -gewurz 

•  Pfeffer & Salz

•  Petersilie oder Koriander

In der praktischen Dose von LOCK & LOCK können nicht nur Reste ganz einfach aufbe-
wahrt werden – es gibt auch köstliche Rezepte, mit denen man andere überraschen kann:

Mexikanische Guacamole

1.  Knoblauch und Zwiebel schälen, möglichst fein hacken und in eine kleine Schüssel geben. 

2.  Die Avocados halbieren, den Kern entfernen und mit einem Löffel das grüne Fruchtfleisch 

herauskratzen. Das Fruchtfleisch zerdrücken und mit den Knoblauch- und Zwiebelstück-

chen vermengen, so dass eine gleichmäßige Masse daraus wird.

Zutaten fur 4 Personen:

  2 sehr reife Avocados

  1 kleine rote Zwiebel 

  2 - 3 Knoblauchzehen

  Chiliflocken oder -gewurz 

  Petersilie oder Koriander

So wie die Produkte von LOCK & LOCK 
viele Dinge des Alltags erleichtern, so 
einfach kann man mit QVC von zu Hause 
aus einkaufen:

1986 in Amerika als Homeshopping-Sender 

gegründet, gibt es den Sender bei uns seit 

dem 1. Dezember 1996. QVC ging mit der 

Zeit und eröffnete 2002 einen eigenen 

Online-Shop. Mittlerweile können Kunden 

ihre Lieblingsteile über den Online-Shop, 

die QVC-App und auch über die telefonische 

Bestellannahme bestellen.

Das Sortiment von QVC ist breit gefächert und bietet von 

Produkten für Küche und Haushalt über Elektronik bis hin zu 

Fashion und Beauty alles, was Dein Herz begehrt.

LOCK & LOCK bei QVC.
QVC hat das größte LOCK & LOCK-Sortiment in ganz 

Deutschland: Dort gibt es exklusive Sets und mehr als 500 

verschiedene Formen, Größen und Farben der praktischen 

Dosen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Aktuelle 

Angebote findet man immer unter www.qvc.de.

Der multimediale Versandhändler QVC.

Die Buchstaben QVC 
stehen für Quality, 
Value und Convenience. 
Auf Deutsch: Qualität, 
Wert, Komfort.

… ist die LOCK & LOCK Frischhalte- und Transportdose aus diesem 

Projekt in Smaragdgrün erst ab dem 1. März 2018 auf QVC erhält-

lich. Du bekommst sie aber jetzt schon exklusiv zum Ausprobieren 

und Kennenlernen, Bekanntmachen und Weiterempfehlen. Und 

vom 23. bis 25. Februar feiern wir auf QVC den 13. Jahrestag von  

LOCK & LOCK: Wenn Du also noch mehr über die praktischen 

Frischhaltedosen und ihre Verwendung erfahren möchtest, schalte 

einfach ein.

Ubrigens...



Zahlen und Fakten.

LOCK & LOCK Frischhalte- und Transportdose.

Zum einfachen Einfrieren, Erhitzen oder Transportieren.

Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.

Platzsparend auf- und ineinander stapelbar.

In den Farben Banane, Beere, Capriblau, Gletscherblau, Hotpink, Lila, Limette oder Smaragdgrün.

Mit transparentem Deckel und 4-fach-Klickverschluss.

Praktisch luft- und wasserdicht, aroma- und geruchssicher.

Frei von Bisphenol A.

Bei QVC mit 5 Jahren Garantie.

Als Set erhältlich: 

18 LOCK & LOCK Frischhaltedosen (Artikel-Nr. 881919)

•  4 x rechteckige Dose (180 ml),

•  2 x rechteckige Dose (360 ml),

•  2 x rechteckige Dose (600 ml),

•  2 x rechteckige Dose (550 ml),

•  2 x rechteckige Dose (4,5 l, 1 x mit Tragegriff),

•  4 x runde Dose (100 ml) und

•  2 x Schüttdose (1 l).

Unverbindliche Preisempfehlung*: 39,75 €

Super-Sparpreis auf QVC.de: 28,93 €

(versandkostenfrei)

*Preise liegen im alleinigen Ermessen 
des Handels.

Neben der Classic-Reihe aus diesem trnd-Projekt bietet LOCK & LOCK weitere Serien 
an – und das können sie:

•   Luft- & wasserdicht,

•   aromadicht,

•   mikrowellen- und gefrierschrankgeeignet,

•   transparente Dosen mit farbigem Deckel,

•   aus kristallklarem Edelkunststoff – so klar 

wie Glas, so bruchfest wie Kunststoff

•   sowie ineinander und aufeinander 

stapelbar.

•   Luft- & wasserdicht,

•   aromadicht,

•   mikrowellen- und gefrierschrankgeeignet,

•   aus robustem Borosilikatglas – ohne 

Deckel sogar ofenfest

•   und in edler Glasoptik.

•   Luft- und wasserdicht,

•   aromadicht,

•   mikrowellen- und gefrierschrankgeeignet,

•    sowie in runder Form und mit einem 

praktischen Drehverschluss.

•   Halten Einkäufe oder Essen und Getränke 

für unterwegs länger kühl und frisch,

•   kombinierbar mit den Kühlpacks, 

•   mit praktischem Trageriemen

•   und erhältlich in verschiedenen Farben 

und Größen. 

Tritan

Twist

Glas

Kühltaschen

Die LOCK & LOCK Produktserien.



www.trnd.com/de/lockundlock
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