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Du wurdest als Produkttester für die neue Hydro Effect Pflegelinie von lavera ausgewählt!  

Wir freuen uns, dass du dabei bist!  

Im ersten Step erhältst du dein Testpaket per Post. Darin findest du den Reinigungsbalsam, die Maske sowie die 
Tagescreme in Originalgröße sowie Pröbchen zum Weiterschenken an deine Freundinnen und Bekannte.  
Dann kann es auch schon bald losgehen mit dem Testen und Bewerten.  

Bevor du jedoch startest, lies dir bitte diesen Testleitfaden genau durch. Er informiert dich über den genauen Ablauf 
der Aktion, versorgt dich mit Wissenswertem zur Hydro Effect Pflegelinie und weiteren wichtigen Infos.  

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

Viele Grüße 

Trommelwirbel… 

Herzlichen Glückwunsch! 

Valerie vom Utopia-Team
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• lavera: Vision & Herstellung 
• Wissenswertes zur Hydro Effect 

Pflegeserie von lavera 
• Die Wirkweise 
• Die Anwendung

lavera Produkttest 

Dein Testleitfaden: Überblick

Wissenswertes zum Testablauf 
1. Testen 
2. Berichten 
3. Weitersagen & Verschenken 
4. Abschlussumfrage

…….……. …….……. 

Wirkung Hautgefühl Textur Feedback
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…….……. …….……. 

Wirkung Hautgefühl Textur Feedback

Testablauf 

Wie es jetzt weiter geht
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:  
1. Wenn die lavera Hydro Effect Pflegeserie bei dir zu Hause 

angekommen ist, solltest du sie erst einmal in Ruhe testen. 
2. Nachdem du dir eine Meinung über die Gesichtspflegeserie 

gebildet hast, ist der zweite Schritt, deinen Testbericht mit 
einer abschließenden Bewertung auf Utopia.de zu 
veröffentlichen und über Facebook, Instagram & Co. deine 
Freunde darüber zu informieren, wie dir die Produkte gefallen.  

3. Danach ist es auch schon an der Zeit, die Pröbchen an deine 
Freundinnen und Bekannte zu verschenken und ihnen von der 
Aktion zu erzählen.  

4. Abschließend schicken wir dir dann noch per Mail eine kurze 
Umfrage zum Ausfüllen zu.  

  

Ausprobieren

Weitersagen und  
Verschenken

3

Berichten

Abschlussumfrage

4

2

1
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1. Schritt 

Ausprobieren
Dein Paket mit Reinigungsbalsam, Maske sowie Tagescreme sollte in den 
nächsten Tagen per Post bei dir eintreffen. In dem Paket findest du zudem 
Pröbchen zum Weiterschenken an Freundinnen und Bekannte.  
Das Ausprobieren der Pflege ist der erste Schritt unserer Aktion. Toll wäre, wenn du 
davon Fotos oder Videos machst und diese später auf deinem Facebook- oder 
Instagram-Profil mit den Hashtags #lavera und #keepyourbeauty postest.  

Wir freuen uns, wenn du uns in deinem Beitrag verlinkst.  
Facebook: @utopia / Instagram: @utopia.de 

Während du die Pflegeserie ausprobierst, interessieren wir uns besonders für 
die folgenden Fragen und Aspekte:  
• Wie hast du Reinigungsbalsam, Maske und Tagescreme angewendet? 
• Wie gefallen dir Textur und Geruch der Gesichtspflegeserie? 
• Wie verändert sich dein Hautbild während der Testphase? 
• Wie bewertest du dein Hautgefühl nach der Anwendung?  

1Ausprobieren  

Mache ein Foto und 
teile es in den sozialen 
Netzwerken. So können 
sich andere User ein 
besseres Bild machen!
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2. Schritt 

Berichten
Nachdem du die Hydro Effect Serie ausgiebig getestet hast, brennen wir (und alle 
anderen Utopisten) natürlich darauf zu erfahren, wie du sie bewertest! 
  
Bitte veröffentliche also bis zum 08. Juli deinen Erfahrungsbericht auf dem lavera 
Testblog auf utopia.de. 

2Berichten  

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

Toll wäre, wenn du bei deinem Erfahrungsbericht folgende Fragen beantwortest:  
• Welche Gesichtspflege hast du bisher benutzt? 
• Welche Erwartungen hattest du an die Pflegeserie von lavera, und wurden diese 

Erwartungen erfüllt? 
• Was verbindest du mit der Marke lavera? 
• Wie ist dein persönliches Fazit?  
• Würdest du die Hydro Effect Serie weiterempfehlen?  

Ganz wichtig: Wenn du deine Meinung veröffentlicht hast, teile sie mit deinen 
Freunden auf Facebook und über Instagram! Natürlich kannst du zusätzlich auch in 
deinem eigenen Blog deine Eindrücke zur Hydro Effect Pflegeserie verbreiten.  
Schick uns dann bitte auch den Link zu deinem Blogbeitrag an produkttest@utopia.de.  
Lieben Dank!
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Dein Bericht: transparent, ehrlich, offen

Verantwortungsvolle Kommunikation 

Die Utopia Grundsätze
Transparenz 
Mit jeder Aktion liefern wir dir ausführliche Informationen zur Aktion selbst 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 eine Aktion 
Verbesserungsvorschläge hast, dann sollte das auch unbedingt in deinem Bericht stehen! 
Genauso soll Gutes aber auch gelobt werden.  
Ganz simpel gesagt: Bleib einfach immer ehrlich bei deinen Berichten. 

Offenheit 
Wenn du von einer Aktion oder einem Unternehmen 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 und zeige sie. 
  2Berichten
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3. Schritt 

Weitersagen & Verschenken
Weitersagen 
»Tu Gutes und sprich darüber«, sagt ein altes 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 Fotos, Videos oder Blogbeiträge in den 
sozialen Netzwerken!  

Verschenken 
Das Tolle an dieser Aktion ist (wie wir finden), dass wir dir zusätzlich zu deinem 
Testprodukt ein paar Probiergrößen der Hydro Effect Pflegeserie von lavera 
geben können, die du nach Herzenslaune an deine Freundinnen und Bekannte 
verschenken kannst. 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 lavera berichtest! 

3Weitersagen & Verschenken

Zusammen macht 
alles mehr Spaß, 
deswegen bekommst 
du Probiergrößen zum 
Verschenken!
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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 lavera 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. 

4Abschlussumfrage

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

…….……. …….……. 

Wirkung Hautgefühl Textur Feedback
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Die Vision von lavera Naturkosmetik: Naturkosmetik für alle und überall. 

Seit 30 Jahren verarbeitet die Laverana GmbH & Co. KG für ihre Marke 
lavera (lat. »die Wahre«) ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe, die möglichst 
aus kontrolliert biologischem Anbau stammen.  

Im gesamten lavera Pflegesortiment, das aus 280 Produkten besteht, werden 
über 300 Bio-Inhaltsstoffe eingesetzt. Zudem werden über 300 
Naturwirkstoffe selbst hergestellt. Von der Produktidee bis zur 
Auslieferung stammt alles aus einer Hand, aus der Region Hannover. 

lavera entwickelt permanent neue Herstellungsverfahren, um die hohe 
Qualität und die Verfügbarkeit von Naturkosmetik zu sichern und national 
sowie international zu etablieren.  

lavera Naturkosmetik 

Vision & Herstellung
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Die lavera Naturkosmetik-Forschung hat eine innovative Wirkstoffkomposition 
entwickelt, die der durch negative Umwelteinflüsse bedingten Hautalterung 
vorbeugt und so ein frisches, strahlendes Hautbild schenkt. 

Der „Anti-Pollution-Komplex“ besteht aus natürlichen Anti-Oxidantien, Bio-Alge 
sowie dem Marrubium Vulgare Extrakt.  

Der Anti-Pollution-Komplex wirkt 3-fach: 
  

• Schützt die Hautzellen vor negativen Umwelteinflüssen 
• Wirkt freien Radikalen entgegen 
• Schenkt ein frisches, strahlendes Hautbild  

Das Ergebnis: Feuchtigkeit & Schutz für ein frisches, strahlendes Hautbild –  
den ganzen Tag natürlich schön. 

Hydro Effect Pflege mit Bio-Alge 

Die Wirkweise

Mehr zum Produkt und den Inhaltsstoffen findest du hier:  
https://www.lavera.de/schoenerschutz/ 
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• Reinigungsbalm: Morgens und abends mit kreisenden 
Bewegungen das angefeuchtete Gesicht reinigen. Anschließend 
mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen. 

• Tagescreme: Morgens auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen und mit kreisenden Bewegungen sanft 
einmassieren. 

• Maske: Auftragen, 10-15 Minuten einwirken lassen und 
anschließend abwaschen. Mehrmals wöchentlich anwendbar.  

Hydro Effect Pflege mit Bio-Alge 

Anwendung

„Feuchtigkeit & Schutz 
für die Haut. Schöne 

Komplimente für mich.“ 

- Yvonne Catterfeld -
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Utopia-Team  
E-Mail: produkttest@utopia.de 
Telefon: 089 I 990 196-38

Dein Ansprechpartner 

Bei Fragen sind wir für dich da:
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