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MERZ Spezial Professional 
bekannter machen.

Das bringt uns zum Strahlen – im zweiten trnd-Projekt mit 
QVC lernen wir als einige der Ersten in Deutschland eine 
Neuigkeit in der Anti-Aging Kosmetik kennen:

Die Merz Spezial Professional Anti-Age Schaumcreme Hyaluron 
spendet der Haut sofort spürbare und sichtbare Feuchtigkeit und 
schützt sie langfristig vor erneuter Austrocknung.

In einem Team aus 1.000 trnd-Partnern werden wir in diesem 
trnd-Projekt: 

• Die Anti-Age Schaumcreme Hyaluron von Merz Spezial 
Professional ausprobieren.

• Unsere Meinungen zu der Schaumcreme in zwei Online-
Umfragen zusammentragen.

• Merz Spezial Professional bekannter 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 Merz Spezial Professional? 

Inneres und äußeres 
Strahlen machen 

Schönheit aus. 

Um die Schaumcreme mit Hyaluron stellvertretend für die trnd-Community ausprobieren 
zu können, erhältst Du Dein kostenloses Startpaket. Darin fi ndest Du:

Für Dich zum Ausprobieren:
• 1 x Merz Spezial Professional Anti-Age Schaumcreme Hyaluron (50 ml)

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

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

Auf unserem Projektblog diskutieren 
wir gemeinsam viele spannende 
Themen: www.trnd.com/de/merz

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

Dein trnd Startpaket.

Auf unserem Projektblog diskutieren Fragen und Anregungen zum Projekt 



Regelmäßig angewendet, verleiht die tiefenwirksame 
Schaumcreme Dir eine jugendlichere Ausstrahlung – dank 
vier Pflegeschritten.

Vierfache Pflege für jünger 
aussehende Haut.

Um Dich wohlzufühlen, nimm Dir hin und wieder Zeit nur für 
Dich. Entspanne Dich und tue Deinem Körper etwas Gutes, 
zum Beispiel mit der passenden Pflege:

Die Schaumcreme mit Hyaluron spendet der Haut sofort inten-
sive Feuchtigkeit und anhaltenden Schutz vor Austrocknung. Sie 
bringt die Feuchtigkeitsspeicher der Haut wieder in Balance und 
polstert Fältchen von innen wieder auf. Die Haut wird glatter, 
geschmeidiger und elastischer.

Ob als reine Tagespflege, zusätzlich zur Tages- oder Nachtpfle-
ge oder als Make-Up-Basis, die Anwendung ist ganz einfach: 
Die Sprühdose erst gut schütteln, damit sich der Schaum leicht 
verteilen lässt. Dann sanft auf den Sprühkopf drücken und eine 
etwa walnussgroße Menge des Schaums auf die Hand geben. 
Zuletzt gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.

1. Tiefeneffekt: Durch das spezielle Verhältnis von Pflege- und 
Wirkstoffen dringen diese besser in Deine Haut ein. Besondere 
Naturproteine, sogenannte Microbione®, transportieren sie bis 
in die Hautzellen, um dort zu wirken und die Haut von innen 
wieder aufzubauen.

2. Vitalisierung: Die spezielle Kombination von Inhaltsstoffen 
versorgt Deine Haut mit intensiver Feuchtigkeit. Das lässt sie 
frischer und vitaler wirken.

3. Weiches Hautgefühl: Besondere Pflegekomponenten in der 
Schaumcreme sorgen für schnell spürbar weichere Haut und 
verleihen Dir einen frischen und natürlichen Teint.

4. Unsichtbare Pflege ohne Rückstände: Der zarte Schaum ist 
leicht zu verteilen, zieht sehr schnell ein und spendet Deiner 
Haut langanhaltende Feuchtigkeit.

Anti-Age Schaumcreme mit 
Hyaluron.

Sich zu pflegen und 
der Haut Gutes zu tun, 

steigert auch das innere 
Wohlbefinden.

Die praktischen Sprüh-
dosen sind ergiebig 
und hygienisch in der 
Anwendung. 

Die Merz Spezial Professional Anti-Age Schaumcreme Hyaluron 
aus diesem trnd-Projekt ist ab dem 5. Oktober diesen Jahres 
exklusiv nur bei QVC erhältlich. Mehr Informationen über QVC 
findest Du auch auf Seite 13 dieses Projektfahrplans.

Schon gewusst?



Wie alle Merz Spezial Professional-Produkte enthält die 
Schaumcreme ausgesuchte Inhaltsstoffe. So füllen sie die 
Feuchtigkeitsspeicher der Haut auf:

Hyaluronsäure bildet als körpereigener Stoff einen wichtigen 
Teil des Bindegewebes und hilft dabei, die Feuchtigkeit der Haut 
zu regulieren. Indem sie viel Wasser bindet, bewahrt sie die 
Feuchtigkeit der Haut und hält diese geschmeidig, elastisch und 
glatt.

Glucosamin – eine im menschlichen Körper natürlich vor-
kommende Zuckerart – unterstützt die Produktion von 
Hyaluronsäure.

Japanische Alge: Ein aus der Algenart Undaria Pinnatifida 
gewonnener Extrakt versorgt die Haut mit pflegenden Vitaminen 
und Mineralstoffen – außerdem unterstützt er den feuchtigkeits-
spendenden Effekt der Hyaluronsäure.

Aloe-Wasser hat vor allem auf trockenere Haut eine beruhigen-
de Wirkung. Der Extrakt aus dem bekannten Liliengewächs hilft 
der Haut, sich selbst zu erneuern, indem er sie mit Feuchtigkeit 
versorgt.

Wertvolle Inhaltsstoffe.

Hochwertige Inhaltsstoffe 
unterstützen Deinen 

Körper dabei, die 
Feuchtigkeit der Haut 
selbst zu regulieren. 

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 Schaumcreme von Merz Spezial Professional auf Euch? 
Wie duftet sie, wie gut lässt sie sich auf der Haut verteilen und wie schnell zieht 
sie ein? Im Laufe des Projekts probierst Du die Schaumcreme natürlich weiter 
aus. So sammelst Du in den folgenden drei Wochen Deine Erfahrungen mit ihrer 
Anwendung und Wirkung, sodass Du Dir eine eigene Meinung bilden kannst.

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 die Bilder dann in unserer Merz Spezial Professional Foto-
galerie hoch. Logge Dich dazu 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 der Schaumcreme von Merz Spezial Professional 
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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Bekannter machen.

Wenn Dich Merz Spezial Professional überzeugt, dann hilf in diesem Projekt mit, 
die Produkte bekannter zu machen. Dazu kannst Du:

•  Deinen Freunden, Bekannten und Verwandten einen der Gutscheine für Neu-
kunden aus Deinem Startpaket geben.

•  Mit allen in Deinem Bekanntenkreis Dein Wissen über die Schaumcreme teilen: 
Welche besonderen Inhaltsstoffe sind in der Schaumcreme enthalten und wel-
che Rolle spielen sie bei der natürlichen Regulation der Feuchtigkeit der Haut?

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Du mit Freunden, Nachbarn, Kollegen, Verwand-
ten und Bekannten über Merz Spezial Professional sprechen kannst. Noch mehr 
Anregungen und Ideen dazu findest Du auch auf den folgenden Seiten dieses 
Projektfahrplans.
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Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Merz Spezial Professional Marktforscher. Mit den beiliegenden 
Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 10 Leute zu ihrer Meinung über 
die Schaumcreme mit Hyaluron befragen. Erzähle ihnen bei der Gelegenheit 
auch von Deinem Hintergrundwissen aus diesem Projektfahrplan und beant-
worte 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 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 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 Merz Spezial Professi-
onal ins Gespräch zu kommen. Teile uns Deine Anregungen und Aktionen auf dem 
Projektblog unter www.trnd.com/de/merz mit.

Hyaluronsäure kann viel Feuchtigkeit spenden. Denn sie bindet im Vergleich zu ihrer 
Masse sehr große Mengen an Wasser: bis zu sechs Liter pro Gramm.

Vielleicht machst Du auch gerne manchmal mit Freundinnen, 
der Familie oder Bekannten einen langen, entspannenden 
Spaziergang durch die Natur. Bei solchen Gelegenheiten bietet es 
sich an, ihnen davon zu erzählen, wie eng das innere Wohlbe-
fi nden, die eigene Ausstrahlung und das Aussehen miteinander 
verbunden sind. Und auch, dass es gerade bei viel Stress oder 
Belastung im Alltag sehr wichtig ist, auf sich selbst zu achten 
und sich selber ab und zu ganz bewusst etwas zu gönnen.

Lass bei einem Spazier-
gang mit Freunden die 
Seele baumeln - und 
erzähle, wie Merz die 
innere und äußere 
Schönheit unterstützt.

Die Schaumcreme von 
Merz hat Dich über-

zeugt? Dann gib auch 
anderen den Tipp!

Bei vielen Gelegenheiten kannst Du Freunde und Bekannte 
auf die Schaumcreme mit Hyaluron von Merz Spezial 
Professional aufmerksam machen – zum Beispiel in solchen 
Momenten:

Wenn Du Dich mit Freundinnen triff st, sprecht Ihr sicher gerne 
über Kosmetik, aktuelle Frisurentrends und viele andere Dinge 
rund um Mode und Beauty. Wie wäre es, wenn Du ihnen bei 
einem der nächsten Male, wenn Ihr Euch seht, einen der QVC-
Gutscheine mit den interessanten Beauty-Tipps überreichst? 
Dabei kannst Du auch von Deinen eigenen Erfahrungen mit der 
Anti-Aging Schaumcreme erzählen.

Sicher kocht Ihr auch gerne ab und zu gemeinsam: Beim 
nächsten gemeinsamen Essen oder schon beim Auswählen der 
Zutaten dafür kannst Du davon erzählen, wie sich die Dinge, 
die wir zu uns nehmen, von innen heraus auf unser Aussehen 
auswirken können.

Ideen zum Weitersagen.

Schon gewusst?



„Kann man Schönheit essen? – Ja!“ Mit diesem Slogan wurde die 
Traditionsmarke Merz Spezial in den 70er Jahren als Marke mit dem 
Prinzip der Schönheit von innen bekannt. Die Merz Spezial Dragees 
sind der Klassiker der Marke und bis heute ein bekanntes Mittel für 
Haut, Haare und Nägel.

Die Pfl egeserie von Merz Spezial Professional bietet Dir 
weitere Produkte für die innere und äußere Anwendung, um 
die Schönheit Deiner Haut und Haare zu erhalten.

Neben der Schaumcreme aus diesem Projekt enthält die 
exklusive Serie speziell für die Pfl ege der Haut:

•  Die Anti-Age Liquid Kapseln mit fl üssigem Öl-Kern aus 
wertvollem, natürlichen Traubenkern- und Leinöl, den 
Vitaminen A, C und E sowie dem Co-Enzym Q10 verbessern 
das Hautbild.

•  Die Anti-Age Schaumcreme Collagen glättet die Haut und 
polstert sie von innen auf, außerdem schützen enthaltene 
Antioxidantien die Haut.

Extra für schönes und kräftiges Haar entwickelte die Merz 
Spezial Forschung:

•  Die Haar Kapseln, die Haarausfall reduzieren und dünnem, 
spröden sowie kraftlosem Haar wieder mehr Dichte und 
Volumen geben.

•  Das Haar Tonic, das speziell kreiert wurde, um dem 
weiblichen Haarausfall vorzubeugen und das natürliche 
Haarwachstum wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Die Merz Spezial 
Professional-Produkte.

Die Systempfl ege von 
Merz Spezial Professional 
zeichnet sich durch 
eine ausbalancierte 
Zusammensetzung und 
hochwertige Rezepturen 
aus.

Schönheit mit System: Merz Spezial Professional kombiniert 
äußere Anwendungen gezielt mit einer Pfl ege von innen – 
und geht dabei speziell auf die Bedürfnisse von Frauen ein.

Verursacht durch Stress im Alltag, erbliche Veranlagungen, 
Schwangerschaft und Stillzeit oder die Wechseljahre: Benötigt 
der Körper wichtige Mineralien und Nährstoff e, macht sich dies 
auch äußerlich bemerkbar. Eine umfassende und vorsorgende 
Pfl ege von innen und außen kann dabei helfen, das Aussehen zu 
erhalten. Dabei gehen Aussehen, die eigene Ausstrahlung und 
die innere Schönheit Hand in Hand.

Darum ist es Merz ein Anliegen, sich auch Zeit für sich selbst zu 
nehmen und sich ganz bewusst etwas Gutes zu tun. Das redu-
ziert den Stress und stärkt das eigene Wohlbefi nden – zusam-
men mit einem guten Lebensgefühl ist das die Voraussetzung 
dafür, sich schön zu fühlen.

Von innen und außen 
strahlen.

Schon gewusst?

Haut, Haare und Nägel.



Zahlen und Fakten.

Merz Spezial Professional Anti-Age Schaumcreme Hyaluron.

Spendet sofortige und langanhaltende Feuchtigkeit.

Ihr besonders zarter Schaum zieht schnell ein.

Bewahrt die Haut anhaltend vor Austrocknung.

Macht die Haut glatter und geschmeidiger.

Verbessert die Elastizität der Haut. 

Von einem unabhängigen Forschungsinstitut getestet.

Bei QVC erhältlich ab 5. Oktober 2017.

Vorteilspreis auf QVC: 22,49 €  für 50 ml (Grundpreis: 44,98 € / 100 ml)
Artikelnummer: 282747

Die Schaumcreme aus diesem Projekt gibt es exklusiv bei 
QVC und man kann sie ganz einfach von zu Hause aus 
bestellen.

Seit Oktober 2017 sind die Produkte der Merz Spezial Professio-
nal-Serie exklusiv bei QVC in Deutschland erhältlich. Neukunden 
und Beauty-Fans haben so die Möglichkeit, neben den neuen 
Merz Spezial Professional-Pfl egeprodukten, gleichzeitig den 
Homeshopping-Sender und Online-Versandhändler QVC 
kennenzulernen.

Viele interessante Beiträge, Infos und Produkte rund um die 
Themen Make-Up und Beauty gibt es außerdem auf dem 
eigenen Beauty-Blog von QVC (http://qvcbeauty.qvc.de).

Neben Beauty ist das QVC-Sortiment breit gefächert: angefan-
gen bei Fashion über Küche und Haushalt bis hin zu Elektronik. 
Es gibt keinen Mindestbestellwert, aktuelle Angebote sind immer 
unter www.qvc.de zu fi nden.

Beauty bei QVC.

Das QVC-eigene Blog 
informiert über die 

neuesten Trends und 
verrät viele Tipps rund 
um das Thema Beauty.

1986 in Amerika als Homeshopping-Sender gegründet, gibt es QVC 
bei uns seit dem 1. Dezember 1996. Mittlerweile können Kunden 
dort über den Online-Shop, die QVC-App und auch telefonisch be-
stellen. Die drei Buchstaben QVC stehen übrigens für Quality, Value 
und Convenience. Auf Deutsch: Qualität, Wert und Komfort.

Schon gewusst?

Vorteilspreis auf QVC: 22,49 €  für 50 ml (Grundpreis: 44,98 € / 100 ml)
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