
 

„Verwöhnende Auszeit” von t: by tetesept: 

Creme-Schaumbad 
mit natürlichen 
Aroma-Ölen.

trnd-Projektfahrplan

Zahlen und Fakten.
„Verwöhnende Auszeit“ von t: by tetesept: 

Creme-Schaumbad mit Orchideenblüte und Ylang Ylang. 

Mit natürlichen Aroma-Ölen.

Mit extra cremigem und langanhaltendem Schaum.

Sanft zur Haut: pH-hautneutral, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.

Frei von Mineralölen, Paraffi  nen und Silikonen.

Inhalt: 420 ml – ausreichend für ca. neun Vollbäder.

In Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung*: 3,99 €

Ausprobieren und 
fotografi eren.

Die „Verwöhnende Auszeit” von t: by 
tetesept ausgiebig ausprobiert.

Fotos von Deiner Wohlfühloase im 
Badezimmer und vom Austausch mit 

anderen Interessierten gemacht und im 
Home-Bereich unter www.trnd.com/de 
hochgeladen.

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

Deine Aufgaben im trnd-Projekt 
mit t: by tetesept.

* Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.

trnd-Partner machen die „Verwöhnende 
Auszeit“ von t: by tetesept bekannt.

Aroma-Ölen.Aroma-Ölen.

Projektblog: www.trnd.com/de/verwoehnende-auszeit
Deine persönliche Ansprechpartnerin bei trnd: niici@trnd.com

Für Dich zum Ausprobieren:

1 x t: by tetesept „Verwöhnende Auszeit“ 
Creme-Schaumbad Orchideenblüte & 
Ylang Ylang (420 ml)

Für Interessierte in Deinem Umfeld:

15 x t: by tetesept „Verwöhnende Auszeit“ 
Creme-Schaumbad Orchideenblüte & 
Ylang Ylang Proben (50 ml)
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In Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.In Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.
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Der Herbst lädt uns ein, gemütliche Abende zu Hause zu verbringen. Wie wir eine woh-
lige Atmosphäre schaffen und den Alltag vor der Badezimmertür lassen – darum dreht 
sich alles in diesem gemeinsamen Projekt mit der Marke t: by tetesept.

Das Creme-Schaumbad “Verwöhnende Auszeit” von t: by tetesept enthält natürliche Aroma-
Öle, die ihm einen Duft nach Orchideenblüte und Ylang Ylang verleihen. Es sorgt für langan-
haltenden Schaum in der Wanne und verwöhnt mit wertvollem Mandelöl. 

Als einer von 1.500 trnd-Partnern kannst Du Dir selbst Verwöhnmomente mit 
t: bei tetesept gönnen und auch Deine Freunde, Verwandten und Bekannten 
in den Genuss kommen lassen. Dafür erhältst Du dieses Startpaket:

Für Dich zum Ausprobieren:

1 x t: by tetesept „Verwöhnende Auszeit“ 
Creme-Schaumbad Orchideenblüte & 

Für Interessierte in Deinem Umfeld:

15 x t: by tetesept „Verwöhnende Auszeit“ 
Creme-Schaumbad Orchideenblüte & 

Für Dich zum Ausprobieren:

t: bei tetesept gönnen und auch Deine Freunde, Verwandten und Bekannten t: bei tetesept gönnen und auch Deine Freunde, Verwandten und Bekannten 
in den Genuss kommen lassen. Dafür erhältst Du dieses Startpaket:in den Genuss kommen lassen. Dafür erhältst Du dieses Startpaket:

Für Dich zum Ausprobieren: Für Interessierte in Deinem Umfeld:

Meinung sagen.
Deine Meinung zur „Verwöhnenden 

Auszeit” übermittelst Du in zwei 
Umfragen:

Startumfrage ausgefüllt.

Abschlussumfrage ausgefüllt.

Bekannt machen.
Die „Verwöhnende Auszeit” von t: by tetesept 

bekannt gemacht: 

Proben aus dem Startpaket an Interessierte weitergegeben.

Erfahrungen mit Freunden, Verwandten und Bekannten geteilt.

 Eindrücke im Internet weitergegeben und auf Instagram bzw. 
Facebook die Hashtags #verwöhnendeauszeit, #schaumbad,         
#tbytetetesept und #mitallensinnenich verwendet.

Abschließende Bewertung auf Tetesept, DM und/oder Rossmann 
verfasst.

Wichtig: Wann immer Du online etwas berichtest, lass es uns und t: by 
tetesept wissen, indem Du die Links zu Deinen Beiträgen im Home-
Bereich unter www.trnd.com/de hochlädst. Klicke dort einfach auf 

„Beitrag übermitteln“.
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Ein gutes Buch, Kerzen, Tee – und ein warmes Wannenbad. All das ist besonders ver-
lockend und wohltuend, wenn es draußen ungemütlich und kalt ist. Tauche aus dem 
Alltag ab und komm zur Ruhe mit den Schaumbädern von t: by tetesept.

Mit zarten Düften, natürlichen Aroma-Ölen und einem pfl egenden, extra cremigen Schaum, 
verwöhnen die Schaumbäder von t: by tetesept Haut und Sinne.

Im trnd-Projekt überzeugen wir uns selbst von der Variante „Verwöhnende Auszeit“. Sie enthält 
natürliche Aroma-Öle, duftet nach Orchideenblüte und Ylang Ylang, sorgt für langanhaltenden 
Schaum und verwöhnt die Haut mit wertvollem Mandelöl.

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um anderen von der „Verwöhnenden Auszeit“ 
von t: by tetesept zu berichten. Teile Deine Ideen und Fotos auf dem Projektblog unter 
www.trnd.com/de/verwoehnende-auszeit mit uns.

Neben dem Schaumbad „Verwöhnende 
Auszeit“, das Du und Deine Freunde 
in diesem trnd-Projekt selbst auspro-
bieren können, hat t: by tetesept noch 
weitere Badezusätze und Pfl ege-
duschen im Sortiment. Hier siehst 
Du die speziellen Varianten für 
Herbst und Winter.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere Interessierte auf die „Verwöhnende Aus-
zeit“ von t: by tetesept aufmerksam machen kannst. Hier fi ndest Du ein paar Anregungen:

In Deinem persönlichen Umfeld kannst Du natürlich am besten im direkten Gespräch von der 
„Verwöhnenden Auszeit“ berichten und Deinen Freunden, Verwandten und Bekannten bei 
Interesse eine der Proben aus Deinem Startpaket weitergeben. 

Aber auch Leute, die Du nicht persönlich triff ts, interessieren sich für Deine Erfahrungen: Wie Du 
Dein Badezimmer zum Wohlfühlort machst und welchen Eindruck Du von der „Verwöhnenden 
Auszeit“ von t: by tetesept hast, kannst Du online zeigen, z. B. bei Facebook und Instagram. Füge 
Deinen Online-Beiträgen am besten stimmungsvolle Bilder hinzu und verwende die Hashtags 
#verwöhnendeauszeit, #schaumbad, #tbytetetesept und #mitallensinnenich – so können an-
dere Interessierte gezielt danach suchen. Außerdem darfst Du gerne den trnd-Instagram-Account 
(@trnd_dach) auf Deinen Bildern verlinken. Denke bei Beiträgen in sozialen Medien daran, sie mit 
„Werbung“ zu kennzeichnen. Dies ist erforderlich, da Du die „Verwöhnende Auszeit“ kostenlos 
zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt bekommst. Teile Deine abschließende Meinung in einer 
Online-Bewertung auf Tetesept, DM und/oder Rossmann mit.

Eintauchen in die Entspannung mit ... ... Schaumbädern und Duschen passend 
zur Jahreszeit.

verwöhnen die Schaumbäder von t: by tetesept Haut und Sinne.verwöhnen die Schaumbäder von t: by tetesept Haut und Sinne.
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natürliche Aroma-Öle, duftet nach Orchideenblüte und Ylang Ylang, sorgt für langanhaltenden 
Schaum und verwöhnt die Haut mit wertvollem Mandelöl.

Anwendung: 
Lass Dir ein Bad mit 

einer Temperatur zwischen 
32 und 38 °C ein. Gib die „Ver-

wöhnende Auszeit“ in das laufende 
Wasser und genieße Dein Schaumbad 
für 10-20 Minuten. Du kannst gerne 

täglich damit baden, denn die 
„Verwöhnende Auszeit“ ist sehr 

gut verträglich für die 
Haut.

Denk daran: 
Bewahre sowohl Dein Schaumbad als auch die Pröbchen für Kinder unzugänglich auf, damit sie 
nicht aus Neugier davon probieren.

Ideen zum Weitersagen.

Im trnd
Projekt

Verfügbarkeit: 
Alle t: by tetesept Produkte sind in Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.Alle t: by tetesept Produkte sind in Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.
Verfügbarkeit: 
Alle t: by tetesept Produkte sind in Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.

Die herbstlich-
winterlichen Schaumbäder 

mit natürlichen Aroma-Ölen und 
langanhaltendem Schaum (jeweils 420 ml):

Das Creme-Schaumbad „Zeit für Gemütlichkeit“ 
im skandinavischen Hygge-Look duftet süß nach 

Kakaobutter, Vanille und Macadamianuss-Öl. 
Das neue Aroma-Pflegeschaumbad „Meine 
Kuschelzeit“ weckt mit dem fruchtig-süßen 
Duft nach Bratäpfeln, Zimt und gebrannten 
Mandeln die Erinnerung an stimmungsvolle 

Weihnachtsmärkte und gemütliche 
Winterabende.

Die Duschen (jeweils 200 ml):

Besonders im Herbst und Winter ist die Haut 
auf reichhaltige Pfl ege angewiesen. Mit 

hochwertigen Pfl egeölen sorgen die Duschen 
„Hallo Schönheit“ und „Hallo Winterpfl ege“ 

dafür und duften nach Granatapfel-Magnolie
und passend zur Jahreszeit nach 

Mandelmilch-Pfl aume.
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Verfügbarkeit: 
Alle t: by tetesept Produkte sind in Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.

Die herbstlich-
winterlichen Schaumbäder 

mit natürlichen Aroma-Ölen und 
langanhaltendem Schaum (jeweils 420 ml):

Das Creme-Schaumbad „Zeit für Gemütlichkeit“ 
im skandinavischen Hygge-Look duftet süß nach 

Kakaobutter, Vanille und Macadamianuss-Öl. 
Das neue Aroma-Pflegeschaumbad „Meine 
Kuschelzeit“ weckt mit dem fruchtig-süßen 
Duft nach Bratäpfeln, Zimt und gebrannten 
Mandeln die Erinnerung an stimmungsvolle 

Weihnachtsmärkte und gemütliche 
Winterabende.

Die Duschen (jeweils 200 ml):

Besonders im Herbst und Winter ist die Haut 
auf reichhaltige Pfl ege angewiesen. Mit 

hochwertigen Pfl egeölen sorgen die Duschen 
„Hallo Schönheit“ und „Hallo Winterpfl ege“ 

dafür und duften nach Granatapfel-Magnolie
und passend zur Jahreszeit nach 

Mandelmilch-Pfl aume.



 

„Verwöhnende Auszeit” von t: by tetesept: 

Creme-Schaumbad 
mit natürlichen 
Aroma-Ölen.

trnd-Projektfahrplan

Zahlen und Fakten.
„Verwöhnende Auszeit“ von t: by tetesept: 

Creme-Schaumbad mit Orchideenblüte und Ylang Ylang. 

Mit natürlichen Aroma-Ölen.

Mit extra cremigem und langanhaltendem Schaum.

Sanft zur Haut: pH-hautneutral, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.

Frei von Mineralölen, Paraffi  nen und Silikonen.

Inhalt: 420 ml – ausreichend für ca. neun Vollbäder.

In Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung*: 3,99 €

Ausprobieren und 
fotografi eren.

Die „Verwöhnende Auszeit” von t: by 
tetesept ausgiebig ausprobiert.

Fotos von Deiner Wohlfühloase im 
Badezimmer und vom Austausch mit 

anderen Interessierten gemacht und im 
Home-Bereich unter www.trnd.com/de 
hochgeladen.

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

Deine Aufgaben im trnd-Projekt 
mit t: by tetesept.

* Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.

trnd-Partner machen die „Verwöhnende 
Auszeit“ von t: by tetesept bekannt.

Aroma-Ölen.Aroma-Ölen.

Projektblog: www.trnd.com/de/verwoehnende-auszeit
Deine persönliche Ansprechpartnerin bei trnd: niici@trnd.com

Für Dich zum Ausprobieren:

1 x t: by tetesept „Verwöhnende Auszeit“ 
Creme-Schaumbad Orchideenblüte & 
Ylang Ylang (420 ml)

Für Interessierte in Deinem Umfeld:

15 x t: by tetesept „Verwöhnende Auszeit“ 
Creme-Schaumbad Orchideenblüte & 
Ylang Ylang Proben (50 ml)

„Verwöhnende Auszeit” von t: by tetesept: „Verwöhnende Auszeit” von t: by tetesept: 

Creme-Schaumbad 
mit natürlichen 
Aroma-Ölen.Aroma-Ölen.

Projektblog: www.trnd.com/de/verwoehnende-auszeit
Deine persönliche Ansprechpartnerin bei trnd: niici@trnd.com

trnd
Projekt

In Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.In Drogerie- und Supermärkten sowie online erhältlich.
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Der Herbst lädt uns ein, gemütliche Abende zu Hause zu verbringen. Wie wir eine woh-
lige Atmosphäre schaffen und den Alltag vor der Badezimmertür lassen – darum dreht 
sich alles in diesem gemeinsamen Projekt mit der Marke t: by tetesept.

Das Creme-Schaumbad “Verwöhnende Auszeit” von t: by tetesept enthält natürliche Aroma-
Öle, die ihm einen Duft nach Orchideenblüte und Ylang Ylang verleihen. Es sorgt für langan-
haltenden Schaum in der Wanne und verwöhnt mit wertvollem Mandelöl. 

Als einer von 1.500 trnd-Partnern kannst Du Dir selbst Verwöhnmomente mit 
t: bei tetesept gönnen und auch Deine Freunde, Verwandten und Bekannten 
in den Genuss kommen lassen. Dafür erhältst Du dieses Startpaket:

Für Dich zum Ausprobieren:

1 x t: by tetesept „Verwöhnende Auszeit“ 
Creme-Schaumbad Orchideenblüte & 

Für Interessierte in Deinem Umfeld:

15 x t: by tetesept „Verwöhnende Auszeit“ 
Creme-Schaumbad Orchideenblüte & 

Für Dich zum Ausprobieren:

t: bei tetesept gönnen und auch Deine Freunde, Verwandten und Bekannten t: bei tetesept gönnen und auch Deine Freunde, Verwandten und Bekannten 
in den Genuss kommen lassen. Dafür erhältst Du dieses Startpaket:in den Genuss kommen lassen. Dafür erhältst Du dieses Startpaket:

Für Dich zum Ausprobieren: Für Interessierte in Deinem Umfeld:

Meinung sagen.
Deine Meinung zur „Verwöhnenden 

Auszeit” übermittelst Du in zwei 
Umfragen:

Startumfrage ausgefüllt.

Abschlussumfrage ausgefüllt.

Bekannt machen.
Die „Verwöhnende Auszeit” von t: by tetesept 

bekannt gemacht: 

Proben aus dem Startpaket an Interessierte weitergegeben.

Erfahrungen mit Freunden, Verwandten und Bekannten geteilt.

 Eindrücke im Internet weitergegeben und auf Instagram bzw. 
Facebook die Hashtags #verwöhnendeauszeit, #schaumbad,         
#tbytetetesept und #mitallensinnenich verwendet.

Abschließende Bewertung auf Tetesept, DM und/oder Rossmann 
verfasst.

Wichtig: Wann immer Du online etwas berichtest, lass es uns und t: by 
tetesept wissen, indem Du die Links zu Deinen Beiträgen im Home-
Bereich unter www.trnd.com/de hochlädst. Klicke dort einfach auf 

„Beitrag übermitteln“.


