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Labello Vitamin Shake
Lippenp� ege – so fruchtig und cremig 
wie ein Smoothie.



trnd-Partner machen den 
neuen Labello bekannt.

Labello – die Marke steht wie keine andere für Lippen-

p	 ege. Deshalb freuen wir uns umso mehr, in diesem 

trnd-Projekt das neueste Produkt bei der Markteinfüh-

rung in Deutschland zu begleiten.

Der Labello Vitamin Shake ist ein in sich marmorierter, leicht 

getönter Lippenp  egestift. Er kombiniert intensive Feuchtigkeits-

p  ege mit einer Mischung aus Fruchtextrakten und Vitaminen. 

Zudem verleiht er den Lippen einen Hauch natürlicher Farbe und 

ein seidiges Gefühl – für gesund aussehende, weiche Lippen. 

Ab Juli 2013 gibt es den Labello Vitamin Shake im deutschen 

Handel.

In diesem trnd-Projekt wollen wir...

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus Gesprächen 

mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten 

in zwei Online-Umfragen sammeln.
Meinung sagen.

... viele Marktforschungsergebnisse 

 zusammentragen: Wie gefällt ihnen der fruchtige 

Labello Vitamin Shake? Würden sie ihn auch ihren 

Freunden empfehlen?
Freunde fragen.

Sag‘s weiter: Das Wort Labello leitet sich von den lateinischen Wörtern 

„labium“ (Lippen) und „bellus“ (schön) ab, und damit ist auch schon alles 

erklärt: Labello sorgt für schöne Lippen – und das seit über 100 Jahren!

... gemeinsam mit 1.000 trnd-Partnerinnen aus 

Deutschland den neuen Labello Vitamin Shake 

ausprobieren.
Ausprobieren.

Bekannt machen.

... die fruchtige Lippenp  ege bekannt machen: 

einfach durch Weitererzählen und gemeinsames 

Ausprobieren mit Freunden und Bekannten.

Gemeinsam mit 1.000 

trnd-Partnerinnen aus 

Deutschland probieren wir 

den neuen Labello Vitamin 

Shake Cranberry & Himbeere 

mit Freunden und Familie aus.



Unsere Lippenhaut unterscheidet sich 

stark von der restlichen Gesichtshaut und 

benötigt deshalb eine spezielle P	 ege.

Nicht nur Öle und Vitamine spielen in der 

 Lippenp  ege eine große Rolle – auch Frucht-

extrakte sind in Lippenp  egestiften enthalten. 

Dabei handelt es sich um Sto¦ e, die aus Früchten gewonnen 

werden. Mit Fruchtextrakten lassen sich Lippenp  egestifte 

färben, süßen und mit einer Duftnote versehen. Sie zählen zu 

den Antioxidantien und werden auch wegen dem hohen Gehalt 

an aktiven Inhaltssto¦ en verwendet. 

Im neuen Labello Vitamin Shake stecken Fruchtextrakte aus 

Cranberry & Himbeere. Cranberries liefern große Mengen 

an Vitamin C und enthalten somit sehr viele Antioxidantien. 

Zusammen mit Himbeeren sorgen sie für einen fruchtig frischen 

Duft im neuen Labello Lippenp  egestift.

Fruchtige P� ege für 
schöne Lippen.

Der neue Labello Vitamin Shake kombiniert P	 ege 

und Genuss:

Die cremige P  egeformel mit feinen Fruchtextrakten und 

den Vitaminen C, E und Provitamin B5 spendet intensiv 

Feuchtigkeit und sorgt für weiche, gesunde Lippen.

Die himmlisch cremige Textur ist zweifarbig rosé-creme 

marmoriert und duftet fruchtig nach Himbeere. 

Lichtschutzfaktor 10 schützt die empª ndliche Lippen-

haut zuverlässig vor Sonnenstrahlung. 

Der Labello Vitamin Shake verleiht den Lippen einen 

zarten Hauch von Rosé und ein gep  egtes Gefühl.

Der neue Labello Vitamin Shake.

Der neue Labello Vitamin Shake kombiniert P	 ege 

und Genuss:

Die cremige P  egeformel mit feinen Fruchtextrakten und 

den Vitaminen C, E und Provitamin B5 spendet intensiv 

Feuchtigkeit und sorgt für weiche, gesunde Lippen.

Die himmlisch cremige Textur ist zweifarbig rosé-creme 

marmoriert und duftet fruchtig nach Himbeere. 

Lichtschutzfaktor 10 schützt die empª ndliche Lippen-

haut zuverlässig vor Sonnenstrahlung. 

Der Labello Vitamin Shake verleiht den Lippen einen 

zarten Hauch von Rosé und ein gep  egtes Gefühl.

Das Besondere: Jeder Stick ist zweifarbig marmoriert – wie ein gut 

gemixter Smoothie. Dabei ist jeder Stift ein Unikat.

Was sind Antioxidantien? Antioxidantien wie z.B. Vitamin E oder C können 

freie Radikale neutralisieren und die Haut damit vor Zellschäden und vorzeitiger 

Hautalterung schützen.



Der neue Labello Vitamin Shake enthält echte Frucht-

extrakte und die Vitamine C, E und Provitamin B5. Doch 

was leisten sie für die Lippenhaut?

Besonders Vitamine und Antioxidantien helfen, 

die Lippen geschmeidig und schön zu machen.

In Vitamin steckt das lateinische Wort Vita, das 

Leben. Vitamine sind lebenswichtig. Für die 

dünne Lippenhaut sind sie notwendig, damit sie 

geschmeidig und glatt bleibt. 

 

Vitamin C steigert die Abwehrkräfte und stärkt die im Alter 

schwächer werdenden Kollagen-Fasern in der Haut, damit diese 

stra¦ er und elastischer aussieht. Kleine Hautschäden können 

repariert und die Lippen vor schädlichen Umweltein  üssen 

geschützt werden.

Vitamin E wirkt wie Vitamin C als Antioxidant. Bei der Gesund-

erhaltung der Hautzellen spielt es eine wichtige Rolle, indem es 

schädigende Ein  üsse abblockt. Außerdem beein  usst es die 

Erhaltung der Schutzbarriere der Haut und reguliert den Feuchtig-

keitshaushalt. Es wirkt glättend und mindert Haut schäden durch 

UV-Strahlung.

Provitamin B5 (auch Dexpanthenol) ist ein natürlicher Bestand-

teil menschlicher Zellen und wird besonders schnell von der 

Haut aufgenommen. Es beruhigt, hilft, Wunden zu heilen und 

stellt so die natürliche Barrierefunktion der Haut wieder her. 

Darüber hinaus fördert es die Fähigkeit der Haut, Wasser zu 

binden und verbessert so die Elastizität. 

Mit diesem Vitamin-Shake sind die Lippen optimal vor äußeren 

Umweltein  üssen geschützt und trocknen nicht so leicht aus.

Weitere Zutaten:

Mandelöl spendet reichhaltig Feuchtigkeit. Lichtschutzfaktor 10 

schützt die sensible Lippenhaut vor den negativen E¦ ekten von 

UVA- und UVB-Strahlen.

Der Vitamin-Shake für 
die Lippen.

Vitamine und Anti-
oxidantien (grün, blau 
und gelb in der Gra	 k) 
neutralisieren freie 
Radikale (rote Dreiecke).



Zu Beginn des trnd-Projekts erhalten alle Teilnehmerinnen dieses kostenlose Startpaket.

Für Dein gesundes P	 ege-Erlebnis:

• 1 x Labello Vitamin Shake 

•  Marktforschungsunterlagen zum Befragen von 

Freunden, Bekannten, Verwandten und Kollegen.

•  4 x Labello Vitamin Shake und 20 Smoothie Rezeptkarten 

zum Weitergeben an Freunde, Nachbarn, Bekannte und Kollegen.

Dein trnd-Startpaket. Projektablauf.

Startpaket entdecken und Fotos machen.

Auspacken und Ausprobieren:

Zunächst kannst Du gemeinsam mit Freunden oder Mitbewohnern Dein Labello 

Vitamin Shake Startpaket auspacken und Dich mit dem Inhalt vertraut machen. 

Verwöhnt Eure Lippen gemeinsam mit einem fruchtig-cremigen Labello Vitamin 

Shake. Aber heb noch ein paar Labellos für andere Mädels in Deinem Bekannten-

kreis auf. ;-)

Fotos machen: 

Schöne Lippen soll man küssen ... aber auch fotograª eren! Halte Deinen schönsten 

Kussmund auf Fotos fest und lade diese in unsere Fotogalerie hoch. So kannst Du 

die gesamte trnd-Community an Deinem Labello Test teilhaben lassen.

Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/labello-fotos
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Meinung sagen.

Deine ehrliche Meinung zu den neuen Lippenp  egesticks übermittelst Du 

während der vier Wochen des Projekts in zwei Umfragen:

•  bei Projektbeginn in der Startumfrage

• bei Projektende in der Abschlussumfrage

Sobald Du an den Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig per 

eMail informiert.

Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/labello-umfragen
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In unserem Projektablauf bekommst 

Du stets alle wichtigen Infos und 

kannst mitdiskutieren: 

www.trnd.com/labello

Fragen und Anregungen zum Projekt 

schickst Du am besten per eMail 

direkt an:

labello@trnd.com

Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Labello Marktforscher. Denn auch die Meinungen Deiner Freunde und 

Bekannten sind hilfreich für die Labello Produktentwicklung: Mit den beiliegenden 

Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 20 Leute zum Labello Vitamin 

Shake befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch von Deinem Insider-

wissen über den fruchtig-cremigen Lippenp  egestift erzählen. 

Genauere Infos ª ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.
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Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/labello-meinungen

Labello Vitamin Shake bekannt machen.

Wenn Dich der Labello Vitamin Shake überzeugt, dann hilf mit, ihn gemeinsam 

mit allen Teilnehmerinnen bekannt zu machen. Dazu kannst Du:

•   Freundinnen und Bekannten die Labello Lippenp  egestifte aus Deinem 

trnd-Startpaket weitergeben.

• Die Smoothie Rezeptkarten im Kollegen- und Bekanntenkreis verteilen.

•  Interessierten von Deinem Hintergrundwissen über den Vitamin Shake und die 

Marke Labello erzählen.

Ein besonderer Anlass für Gespräche über den neuen Labello bietet sich beim 

gemeinsamen Smoothies mixen mit Freundinnen. Lass Dich von den Rezept-

karten aus Deinem Startpaket inspirieren…

Weitere Anregungen und Ideen zum Weitersagen ª ndest Du ein paar Seiten weiter.
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Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/labello-bekannt-machen



Damit ehrliche, o� ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Projekt bist Du verp	 ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

O� enheit.

Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist O¦ enheit das A und 

O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das Pro-

dukt und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne stets, 

dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum 

Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei Deinen Freunden, Kollegen 

und Verwandten gegenüber o¦ en 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 o¦ en 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.

Der Labello Vitamin 
Shake ist so fruchtig 

und cremig wie 
ein Smoothie. 

Der Satz zum Weitererzählen.



Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf den 

Labello Vitamin Shake aufmerksam machen kannst. Hier 

� ndest Du ein paar Anregungen:

Das Weitergeben der Smoothie Rezeptkarten ist ein guter 

Anlass, um den neuen Labello P  egestift bekannt zu machen. 

Am besten probierst Du mit Deinen Freundinnen und Bekannten 

beides gleich aus: Mixt und genießt einen leckeren Smoothie und 

verwöhnt anschließend Eure Lippen mit dem fruchtigen Labello 

Vitamin Shake.

Ideen zum Weitersagen.

Labello Vitamin Shake 
kann Dich überzeugen? 
Dann gib auch anderen 

den Tipp!

Beim vitaminreichen Obstsnack mit Deinen Kolleginnen kannst 

Du sie darauf aufmerksam machen, dass einige Vitamine wie 

Vitamin E wirksam gegen freie Radikale sind. Die Vitamine 

C, E und Provitamin B5 stecken auch im neuen Labello – ein Tipp, 

der sicher mehr Frauen in Deinem Bekanntenkreis interessiert. 

Deine Freundinnen achten im Sommer auf guten Sonnenschutz? 

Den benötigen auch die Lippen. Gib ihnen den Tipp, dass der 

Labello Vitamin Shake mit LSF 10 vor UV-Strahlen schützt.

Viele Frauen wünschen sich am Tag eine dezente und natür-

liche Lippenfarbe. Der Labello Vitamin Shake verleiht den 

Lippen einen zarten Hauch von Rosé. 

Ein Einkaufsbummel mit Deiner Mutter, Schwester 

oder einer anderen lieben Verwandten führt Euch 

zu den Lippenp  egestiften? Dann kannst Du ihnen 

den neuen Labello Vitamin Shake empfehlen, den 

es ab Juli 2013 frisch gemixt im Handel gibt.

Welche Idee hast Du, den Labello Vitamin Shake ganz originell bekannt zu machen? 

Poste dazu einen Kommentar auf dem Projektablauf unter www.trnd.com/labello



Wenn es um Lippenp	 ege geht, hat nie-

mand so viel Erfahrung wie Labello. 

Eine Rückschau.

1909 – Die Marke Labello wird in Deutschland, 

der Schweiz und Österreich-Ungarn eingeführt 

– 7 Jahre, nachdem Dr. Troplowitz den ersten 

Lippenp  egestift entwickelt hatte.

1911 – Einführung der innovativen Schiebedose 

aus Zinn.

1922 – Die Labello-Zinndose wird durch eine 

Aluminiumhülse ersetzt, die handlicher und ein-

facher zu benutzen ist. Labello gibt es damals in 

zwei Versionen: weiß und rot getönt. Der getönte 

Labello war eines der ersten Lippenp  ege-

produkte, die mit Farbe und P  egewirkung 

brillierten. 

1935 – In den 1930er Jahren kann man Labello 

bereits in über 30 Ländern der Welt kaufen. 

1963 – „Schiebedose“ klingt unpraktisch? 

Das ändert Labello in den 1960er Jahren und 

entwickelt einen neuartigen Drehstift, der in 

der Anwendung viel einfacher war. Jetzt musste 

niemand mehr mit dem Finger seine Lippen 

eincremen.

1973 – Der klassische blaue Labello-Drehstift 

kommt auf den Markt und steht auch heute noch 

symbolisch für Lippenp  ege.

1978 – Labello Med mit Sonnenschutzfaktor und 

be ruhi genden Wirksto¦ en wird eingeführt. 

1979 – Labello Sun schützt empª ndliche Lippen 

vor Sonnenstrahlen.

1994 – Labello UV Alpin mit LSF 25 und Kälte-

schutz schützt und p  egt die Lippen in der 

kalten Jahreszeit und beim Wintersport.

2001 – Die Marke macht einen großen Schritt 

in Richtung dekorative Kosmetik: Das neue 

Jahr tausend wird mit Perlglanz und extra viel 

Schimmer für die Damenwelt eingeläutet.

2005 – Der langanhaltende Feuchtigkeitse¦ ekt 

bewahrt die Lippen vor dem Austrocknen.

2009 – Die Marke feiert 100 Jahre Know-how in 

der Lippenp  ege. Mit dem vielfältigsten Produkt-

angebot wird jedes „Lippen-Bedürfnis“ erfüllt.

Die über 100-jährige ... ... Geschichte von Labello



Zahlen und Fakten.

Labello Vitamin Shake.

Lippenp  ege – so fruchtig und cremig wie ein Smoothie.

Reichhaltige Feuchtigkeitsp  ege mit einem Hauch Farbe.

Mit echten Cranberry- und Himbeerextrakten und den 

Vitaminen C, E und Provitamin B5. 

Enthält LSF 10 – Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen.

Individuell marmoriert – jeder Stick ist ein Unikat.

Im Handel ab Juli 2013.

Unverbindliche Preisempfehlung: 2,49 €*

Smoothies sind die Trendgetränke des Sommers. Sie 

enthalten jede Menge Früchte, schmecken je nach 

Zutaten cremig bis sorbetartig und erfrischen an heißen 

Tagen. Hier ein paar Tipps:

Inspiration für Deine 
Smoothies.

Zutaten

Für fruchtig-frische Smoothies Früchte mit einem hohen Wasser-

anteil mixen und crushed Eis hinzufügen. Wer es cremiger mag, 

fügt Milch, Joghurt oder Sahne hinzu. Beeren verleihen dem 

Smoothie ein schöne, fruchtige Farbe.

Mixen

Schaumig cremig gelingen Smoothies in einem Standmixer. Erst 

auf einer geringen Stufe anmixen und zum Schluss volle Power 

geben.

Servieren

Smoothies genießt man am besten direkt nach der Zubereitung 

aus gekühlten Gläsern. Für extra Frische sorgen Kräuter wie 

Pfe¦ erminze oder Zitronenmelisse, die man als Blätter oder in 

kleinen Schnitzeln darüber streuen kann.
* Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.
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