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

Tempo Feuchte Toilettentücher ausprobiert

Fotos vom Weitergeben vom Tempo Feuchte Toilettentücher Packungen und Postkarten 
gemacht - für Deine Posts auf Facebook oder Instagram und, um sie im Home-Bereich 
unter www.trnd.com hochzuladen.

Ausprobieren und fotografi eren

Deine Meinung zu Tempo Feuchte Toilettentücher übermittelst Du in zwei Umfragen:

Startumfrage ausfüllen                    Abschlussumfrage ausfüllen

Meinung sagen

Deine Erfahrungen auf Facebook und Instagram geteilt und dabei die Hashtags
#tempo und #meinverwöhnmoment verwendet sowie mit
@tempodeutschland verlinkt.

Tempo Feuchte Toilettentücher Packungen und Postkarten aus dem Startpaket an 
Interessierte weitergegeben

Eindrücke mit Freunden, Verwandten und Bekannten geteilt

Wichtig: Wann immer Du online etwas berichtest, kennzeichne es mit [Werbung]. 
Übermittle die Links zu Deinen Beiträgen im Home-Bereich auf www.trnd.com/de, 
indem Du auf “Beitrag übermitteln” klickst. 

Tempo bekannt machen

Freunde fragen

Mithilfe der Marktforschungsunterlagen viele Meinungen von Freunden und 
Bekannten gesammelt und an trnd übermittelt



In diesem Projekt verleiht eine der bekanntesten Marken Deutschlands Deinem stillen 
Örtchen einen Hauch von edlem Luxus. Wir lernen Feuchte Toilettentücher von Tempo in drei 
Varianten kennen – die „Luxurious Soft“ Edition sogar exklusiv vor ihrer o�  ziellen Marktein-
führung. Mehr Luxus geht nicht!

Zum Ausprobieren und Weitergeben:

Tempo Feuchte Toilettentücher reinigen gründlich, sanft und besser als Toilettenpapier allein - 
besonders bei empfi ndlicher Haut. Dank des praktischen Feuchtigkeitsverschlusses bleiben sie 
lange frisch.

Als einer von 3.000 trnd-Partnern probierst Du Tempo Feuchte Toilettentücher selbst aus 
und bietest auch Freunden und Familie an, sie kennenzulernen. Deine Meinung teilst Du mit 
anderen – in sozialen Netzwerken und in Gesprächen. Dafür erhältst Du dieses Startpaket:

2 x Tempo Feuchte Toilettentücher in der Limited Edition „Luxurious Soft“ (42 Tücher)
1 x Tempo Feuchte Toilettentücher „Mein Verwöhnmoment – Sea Minerals“ (42 Tücher)
1 x Tempo Feuchte Toilettentücher „Mein Verwöhnmoment - Calendula & Kamille“ (42 Tücher)
8 x Tempo Postkarten

Marktforschungsunterlagen zum Befragen von Freunden, Verwandten und Bekannten

Überzeuge Dich selbst von
Tempo Feuchte Toilettentücher



Tempo Feuchte Toilettentücher
Für einen Moment der Entspannung könntest Du Dich einfach in ein duftendes Feld blühen-
der Blumen legen und mal richtig tief durchatmen - oder Du probierst die Feuchten Toiletten-
tücher von Tempo in einer der „Mein Verwöhnmoment“ Editionen aus.

Die großen, reißfesten Tücher geben Dir ein sauberes und frisches Gefühl. Als ideale Ergänzung 
zu gewöhnlichem trockenen Toilettenpapier reinigen sie sanft und pfl egend. Der praktische 
Feuchtigkeitsverschluss hält sie frisch bis zum letzten Tuch. In den verschiedenen „Mein 
Verwöhnmoment“ Editionen verströmen sie außerdem besonders wohltuende Aromen in 
Deinem Badezimmer.

Tempo Feuchte Toilettentücher sind pH-hautneutral, dermatologisch getestet und auch für 
empfi ndliche Haut geeignet. Je nach Sorte reinigen sie die Haut außerdem mit sanfter Lotion 
oder pfl egendem Panthenol und bieten Dir sanfte Hygiene mit einem angenehmen 
und wohltuenden Duft.

Übrigens
Feuchtes Toilettenpapier verwendest Du in zwei einfachen Schritten: Nutze zuerst wie gewohnt 
das normale Toilettenpapier. Verschaff e Dir anschließend mit den feuchten Toilettentüchern ein 
sauberes und gepfl egtes Gefühl – die benutzten Tücher kannst Du anschließend bedenkenlos 
in der Toilette entsorgen.



Sanfte Reinigung in vielen Varianten 

Tempo Feuchte Toilettentücher gibt es in 
den drei Varianten Sorten „sanft & sensitiv“, 
„sanft & pfl egend“ sowie „sanft & pur“.

Tempo Feuchte Toilettentücher in den „Mein 
Verwöhnmoment“ Editionen „Calendula & 
Kamille“, „Grüner Tee & Gurke“, „Avocado & 
Sheabutter“, „Mandelmilch & Panthenol“, 
„Sea Minerals“, „Luxurious Soft“ oder „Blü-
tenzauber“ spenden wohltuenden Duft – für 
besonders entspannende Momente.

Tempo Feuchte Toilettentücher sind in vielen Sorten erhältlich – manche davon in limitierter 
Edition oder exklusiv für bestimmte Läden. Entdecke die Variante, die Dir am besten gefällt:

Das kompakte Travelpack sorgt auch in 
Deinem wohlverdienten Urlaub für pfl egen-
de, sanfte Reinigung und passt super ins 
Handgepäck.

Tempo Feuchte Toilettentücher im prak-
tischen Komfortbeutel kannst Du dank 
Saugnapf ganz einfach an Deine Badezim-
merwand anbringen – mit dem frischen Duft 
von Kamille & Aloe Vera.
merwand anbringen – mit dem frischen Duft merwand anbringen – mit dem frischen Duft 

Das kompakte Travelpack sorgt auch in 
Deinem wohlverdienten Urlaub für pfl egen-
de, sanfte Reinigung und passt super ins 
Handgepäck.

Tempo Feuchte Toilettentücher im prak-
tischen Komfortbeutel kannst Du dank 
Saugnapf ganz einfach an Deine Badezim-
merwand anbringen – mit dem frischen Duft 



Natürlich frei von Plastik
Die Feuchten Toillettentücher von Tempo sorgen nicht nur für ein sauberes und frisches Gefühl, 
es hinterlässt auch ein reines Gewissen. Denn sie sind nachhaltig produziert.

Tempo Feuchte Toilettentücher werden ausschließlich mit 
Fasern aus 100 % natürlicher Herkunft hergestellt. Die Tü-
cher sind darum zu 100 % plastikfrei und sogar biologisch 
abbaubar. Dennoch solltest Du für ein umweltfreundliches 
Spülen nicht mehr als drei Tücher gleichzeitig verwenden.

Tempo Feuchte Toilettentücher sind FSC zertifi ziert. Das 
bedeutet, dass alle bei ihrer Produktion verwendeten 
Rohstoff e aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen.



Ideen zum Bekanntmachen
Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Deine Liebsten die Feuchten Toilettentücher von 
Tempo kennenlernen und ihre eigenen Verwöhnmomente entdecken können. Hier findest 
Du ein paar Anregungen dafür:

Nimm eine Packung Feuchte Toilettentücher aus Deinem Startpaket mit zur Arbeit oder zu 
Freunden und lege sie gemeinsam mit Tempo Postkarten neben die Toilette. So können 
andere sich ganz diskret selbst von der sanften Reinigung und dem Duft der Toilettentücher 
überzeugen.

Wird auf einer öff entlichen Toilette, z. B. im Café oder in einem Club, das Papier knapp, kannst 
Du mit Feuchten Toilettentüchern aushelfen – indem Du sie einfach aus Deiner Handtasche 
ziehst, zeigst Du gleich, wie praktisch sie sind.

Besonders interessant ist für andere vielleicht auch die zu 100 % natürliche Herkunft der für 
die Toilettentücher verwendeten Fasern, deren biologische Abbaubarkeit und dass sie frei von 
Plastik sind und – je nach Sorte – auch ohne Farbstoff e hergestellt werden.

Auf Facebook und Instagram kannst Du anderen zum Beispiel zeigen, wie Du eine Packung 
Toilettentücher oder Postkarten weitergibst. Nutze dabei die Hashtags #tempo und 
#meinverwöhnmoment und verlinke auf @tempodeutschland. Kennzeichne Deine Online-
Beiträge dabei immer mit [Werbung], da Du die Toilettentücher kostenlos ausprobierst.

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um anderen von Tempo Feuchte Toilettentücher 
zu berichten. Teile Deine Ideen und Fotos auf dem Projektblog unter 
www.trnd.com/de/tempo-toilettenpapier mit uns.



Zahlen und Fakten

Tempo Feuchte Toilettentücher

Die pfl egende Ergänzung zu trockenem Toilettenpapier

Große, reißfeste Tücher, die besser reinigen als trockenes Toilettenpapier allein

pH-hautneutral und dermatologisch getestet

In Wasser löslich und darum einfach herunterspülbar

Ohne Farbstoff e und biologisch abbaubar

Dank des praktischen Feuchtigkeitsverschlusses frisch bis zum letzten Tuch

Erhältlich in den Sorten „sanft & sensitiv“, „sanft & pfl egend“, „sanft & pur“ sowie in den „Mein 
Verwöhnmoment“ Editionen „Calendula & Kamille“, „Grüner Tee & Gurke“, „Avocado & Shea 
Butter“, „Mandelmilch & Panthenol“, „Sea Minerals“ und in saisonal limitierten Editionen wie 
„Blütenzauber“ oder „Luxurious Soft“.

Unverbindliche Preisempfehlung*
Tempo Feuchte Toilettentücher (42 Stück) in 
verschiedenen Sorten: 1,69 €
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