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Trommelwirbel… 

Herzlichen Glückwunsch, du bist dabei!
Du wurdest als Produkttester für die Zitronen Lemongrass Körpermilch 
von Dr. Hauschka ausgewählt!  

Dr. Hauschka Naturkosmetik kennst du bestimmt schon. In deinem 
Testpaket findest du nicht nur eine Originalgröße der Dr. Hauschka 
Zitronen Lemongrass Körpermilch für dich, sondern auch zehn weitere 
Probiergrößen der Körperpflege zum Verschenken an Freunde, Bekannte 
und Verwandte! 

Damit du genauestens über unsere Aktion Bescheid weißt, bekommst du 
hiermit deinen persönlichen Testleitfaden, der dir jederzeit zur Seite steht. 
Bevor es mit der Aktion losgeht, lies bitte diesen Leitfaden aufmerksam 
durch. Hier findest du neben den Informationen zur Körpermilch auch alles 
Wissenswerte zum genauen Ablauf der Aktion.  

Bei Fragen melde dich einfach bei uns! Und last but not least: Viel Spaß!  

Viele Grüße,  

Reg & Sar m Uo-Tem 
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Aus der Natur für den Menschen 

Körperpflege von Dr. Hauschka
Eine sanfte Berührung, ein liebevolles Streicheln oder ein Kuss auf die 
Wange – über die Haut nehmen wir nicht nur mit uns selbst, sondern auch 
mit anderen Kontakt auf. Wir berühren uns und andere viele Male am Tag – 
manchmal bewusst, oder unbewusst. Jede dieser Berührungen kannst du 
durch deine Aufmerksamkeit bereichern: Wie fühlt es sich an, Kontakt mit 
der eigenen Haut aufzunehmen? Zum Beispiel beim Eincremen?  

Dr. Hauschka Körperlotionen aktivieren die Schutzfunktion der Haut 
und bewahren ihr natürliches Gleichgewicht. Die Haut duftet nach 
einem Hauch von Zitrone, Quitte, Lavendel, Rose oder Mandel. Dabei 
gleicht keine Dr. Hauschka Körperlotion der anderen: Für jede der Lotionen 
haben wir eine ganz individuelle Pflegegrundlage aus hochwertigen 
Ölen entwickelt und mit Heilpflanzen kombiniert.  

Ob belebend, erfrischend oder entspannend und ausgleichend – umhülle 
dich und deine Haut mit der wohltuenden Dr. Hauschka Körperpflege. 
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Erfrischende Körperlotion schenkt Lebendigkeit 

Zitronen Lemongrass Körpermilch 
von Dr. Hauschka
Der klare, frisch prickelnde Duft der Zitronen Lemongrass Körpermilch 
weckt die Sinne, vitalisiert und bringt Schwung in den Tag.  

Die belebende Pflege ist die ideale Ergänzung zu einem gesunden, 
bewussten Lebensstil: In der schnell einziehenden Körpermilch entfalten 
Lemongrass und ätherisches Zitronenöl ihre tonisierende Wirkung, aktivieren 
und straffen die Haut gemeinsam mit Auszügen aus strukturgebendem 
Ackerschachtelhalm und kräftigendem Salbei. Quittensamenauszug bewahrt 
die Feuchtigkeit der Haut, Jojoba- und Olivenöl pflegen intensiv.  

Inhaltsstoffe:  
Wasser, Alkohol, Auszüge aus Salbei, Schlehenfrüchten und Quittensamen, 
pflanzliches Glycerin, Auszüge aus Lemongrass und Schlehenblüten, 
Sonnenblumenöl, Erdnussöl, Auszug aus Ackerschachtelhalm, Olivenöl, 
Ätherisches Öl aus Zitronen, Ätherische Öle, Auszug aus Karotte, Jojobaöl, 
Alginat, Xanthan, Fettalkohol-Zucker-Verbindung, Fettalkohole, Kieselgel.  

Hier gibt’s mehr Informationen online.

https://www.dr.hauschka.com/de_DE/produkte/zitronen-lemongrass-koerpermilch/
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Für ein entspanntes, wohltuendes Körpergefühl 

Erfrischende Pflege mit  
Zitrone und Lemongrass
Anwendung 
Die Zitronen Lemongrass Körpermilch nach dem Duschen oder Baden fein 
auf der Haut verteilen. Die Körperpflege zieht schnell ein.  

Tipp 
Als ergänzende Pflege empfehlen wir den Zitronen Lemongrass 
Duschbalsam, das Zitronen Lemongrass Bad und das Zitronen Lemongrass 
Pflegeöl. 

Qualität 

• 100 % Naturkosmetik bzw. Biokosmetik, nach NATRUE- und/oder BDIH-
Standard zertifiziert; vegan und tierversuchsfrei 

• frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen 
• frei von Mineralölen, Parabenen, Silikonen und PEG 
• dermatologisch auf Verträglichkeit getestet 
• Rohstoffe, wann immer möglich, aus kontrolliert-biologischem oder 

biologisch-dynamischem Anbau und unter fairen Bedingungen gewonnen
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Projektablauf 

Wie es jetzt weitergeht
Egal, ob dies deine erste Aktion mit Utopia ist oder ob du schon 
bei einer unserer Aktionen mitgemacht hast – uns ist es wichtig, 
alles transparent und offen zu halten und dich ausreichend über 
die gesamte Aktion und die einzelnen Schritte zu informieren.  

Die Aktion ist eigentlich ganz einfach erklärt: Wenn die 
Körpermilch von Dr. Hauschka bei dir zu Hause angekommen 
ist, solltest du sie erst einmal in Ruhe testen. Nachdem du dir 
eine Meinung über die Körpermilch gebildet hast, ist der zweite 
Schritt, deinen Testbericht mit einer abschließenden Bewertung 
auf Utopia.de zu veröffentlichen und über Facebook deine 
Freunde darüber zu informieren. Danach ist es auch schon an 
der Zeit, die 10 Probiergrößen der Körpermilch an deine 
Freundinnen und Bekannte zu verschenken und ihnen von der 
Aktion zu erzählen. Frag sie auch nach Ihrer Meinung und 
erwähne sie in deinem Testbericht. Zuletzt schicken wir dir dann 
noch eine kurze digitale Abschlussumfrage zum Ausfüllen zu. 

1 Ausprobieren

Weitersagen und  
Verschenken3

Berichten
2

…….……. …….……. 

Wirkung Hautgefühl Textur Feedback

Abschlussumfrage4
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1. Schritt 

Ausprobieren
Deine Zitronen Lemongrass Körpermilch in Originalgröße sollte in den 
nächsten Tagen per Post bei dir eintreffen. In dem Paket findest du 
zudem zehn Pröbchen zum Weiterschenken an Freundinnen und 
Bekannte.  

Das Ausprobieren der Pflege ist der erste Schritt in unserer Aktion. Toll 
wäre es, wenn du davon Fotos oder Videos machst. Diese kannst du 
dann später auf unserer Utopia Facebook-Seite oder über Instagram 
teilen. Dort findest du uns übrigens als @utopia.de.  

Während du die Körpermilch ausprobierst, interessieren wir uns 
besonders für die folgenden Fragen und Aspekte:  

Wirkung & Hautgefühl  

• Wie hast du die Körpermilch angewendet? 
• Wie gut lässt sich die Körpermilch auftragen; wie schnell zieht sie ein?  
• Wie gefallen dir Textur und Duft der Körpermilch? 
• Wie fühlt sich deine Haut nach der (regelmäßigen) Anwendung an? 
• Wie bewertest du die Inhaltsstoffe der Körpermilch? Mache ein Foto und teile es in den 

sozialen Netzwerken. So können sich 
andere User ein besseres Bild machen!

1
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2. Schritt 

Berichten
Nachdem du die Körpermilch ausgiebig getestet hast, brennen wir (und 
alle anderen Utopisten) natürlich darauf zu erfahren, wie du sie 
bewertest! Bitte veröffentliche also unbedingt bis zum 24. Juli 2016 auf 
dem Dr. Hauschka Testblog auf Utopia.de deine Erfahrungen. Dafür 
musst du hier mit deinem Userprofil eingeloggt sein.  

Toll wäre auch, wenn du dabei folgende Fragen beantwortest:  

• Welche Körperlotion hast du bisher benutzt? 
• Welche Erwartungen hattest du an die Körpermilch von Dr. 

Hauschka und wurden diese Erwartungen erfüllt? 
• Was verbindest du mit der Marke Dr. Hauschka? 
• Wie lautet dein persönliches Fazit? 
• Warum würdest du dir die Dr. Hauschka Körpermilch kaufen? 
• Wirst du die Körpermilch von Dr. Hauschka weiterempfehlen?  

Schreibe darüber, was dich selbst auch 
am meisten interessieren würde. Bleibe 
dabei immer sachlich und ehrlich.

2

https://unternehmen.utopia.de/produkttests/drhauschka/produkttest-ergebnisse-zitronen-lemongrass-koerpermilch-dr-hauschka/
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3. Schritt 

Weitersagen und Verschenken
Weitersagen 
»Tue Gutes und spreche darüber« sagt ein weises Sprichwort. Wir 
finden, dass gute Produkte und Aktionen auch bekanntgemacht werden 
müssen. Wenn du also von den Produkten überzeugt bist oder dir 
unsere Aktion gefällt, dann erzähle deinen Freunden davon und teile 
deine Blogbeiträge in den sozialen Netzwerken!  

Verschenken  
Das Tolle an dieser Aktion ist (wie wir finden), dass wir dir zusätzlich zu 
deinem Testprodukt in Originalgröße zehn Probiergrößen der Zitronen 
Lemongrass Körpermilch von Dr. Hauschka geben können, die du 
nach Herzenslaune an deine Freundinnen und Bekannte verschenken 
kannst. Selbstverständlich kannst du sie auch auf deinem Blog verlosen, 
wenn du möchtest. Denn wenn ein Produkt gut ist, sollten möglichst 
viele davon erfahren und es selbst ausprobieren können – und das wird 
durch dich möglich!  

Wir sind schon gespannt darauf, was du über Dr. Hauschka berichtest, 
und wie die Meinung der glücklichen Beschenkten ausfällt! Zusammen macht alles mehr Spaß, 

deswegen bekommst du drei 
Probiergrößen zum Verschenken!

3
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Wirkung Hautgefühl Textur Feedback

4. Schritt 

Abschlussumfrage
Zum Schluss schicken wir dir eine digitale Abschlussumfrage zu und 
bitten dich, diese auszufüllen. Das dient zum einen dazu, unsere 
künftigen Aktionen noch zu verbessern. Es soll aber auch für Dr. 
Hauschka bei der weiteren Produktentwicklung helfen. Deswegen ist 
uns auch hier deine ehrliche Meinung besonders wichtig! Wir 
versprechen dir schon jetzt: Das Ausfüllen wird nicht lange dauern. 

Wir wollen von dir lernen und bitten 
dich, unsere Abschlussumfrage nach 
dem Projekt ehrlich zu beantworten.

4
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Verantwortungsvolle Kommunikation 

Unsere Grundsätze
Transparenz  

Mit jedem Produkttest liefern wir dir ausführliche Informationen zum Produkt und dem 
Unternehmen dahinter. Das tun wir, um Transparenz zu schaffen und natürlich auch, 
damit du im Gespräch mit Freunden oder Bekannten von unserer Aktion erzählen 
kannst.  

Ehrlichkeit  

Wir haben keine Angst vor konstruktiver Kritik. Wenn du für ein Produkt 
Verbesserungsvorschläge hast, dann sollte das auch unbedingt in deinem 
Erfahrungsbericht stehen! Genauso soll Gutes aber auch gelobt werden. Ganz simpel 
gesagt: bleib einfach immer ehrlich bei deinen Berichten.  

Offenheit  

Wenn du von einem Produkt überzeugt bist, dann sorge dafür, dass viele davon 
erfahren – denn nur so können wir durch unseren Konsum die Welt Stück für Stück 
besser machen! Ein erster Schritt dafür ist dein Beitrag auf Utopia und das Teilen in 
deinen sozialen Netzwerken – je ausführlicher er ist, desto besser! Vor allem sagen 
manche Bilder mehr als tausend Worte! Also, mache reichlich Bilder und Videos.
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Warum eigentlich Naturkosmetik? 

Naturkosmetik verwöhnt die 
Haut und schont die Umwelt
Reine Haut, ein ebenmäßiger Teint und rote Lippen kommen nicht selten 
mit unangenehmen Nebenwirkungen. Konventionelle Kosmetikhersteller 
verwenden oft Substanzen, die unsere Gesundheit und der Umwelt 
gefährlich werden können. Hinter dem schönen Schein stecken dann 
weniger schöne Dinge wie Erdöl, Formaldehyd, Parabene, synthetische 
Farb- und Duftstoffe und chemische UV-Filter. Viele dieser Inhaltsstoffe 
stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu sein, Allergien auszulösen, 
sich im Körper anzureichern oder gar Krebs zu verursachen. 
Erdölbasierte Inhaltsstoffe und Mikroplastik belasten zudem die Umwelt. 

Naturkosmetik bietet alles, was herkömmliche Kosmetik auch kann – nur 
sind ihre Produkte viel gesünder und umweltschonender. Sie enthalten 
rein natürliche Inhaltsstoffe; erdölbasierte Stoffe sowie synthetische 
Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe sind verboten. Je nach 
Zertifizierung stammt zumindest ein Teil der Zutaten zudem aus Bio-
Anbau, und Tierversuche kommen für Naturkosmetik nicht in Frage.
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Deine Ansprechpartner 

Bei Fragen sind wir für dich da:
 
Regina Nowak  
089 - 990 196 55  
rn@utopia.de  

Sarah Hündgen  
089 - 990 196 31  
sh@utopia.de 

Utopia GmbH  

Kühbachstraße 11  
81543 München  

www.utopia.de  
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