
Sublime Mousse von L‘Oréal Paris: 

Intensive, natürliche 
Farbe – so einfach wie 
Haare waschen.Haare waschen.
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Testablauf: www.trnd.com/loreal
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trnd Fahrplan zum Produkttest



Meinung sagen.

trnd-Partner machen L‘Oréal 
Sublime Mousse bekannt.

Im neuen trnd-Produkttest mit L‘Oréal Sublime Mousse 

dreht sich alles um schönes Haar.

Sublime Mousse sorgt mit der Kraft einer permanenten 

Coloration in einer locker-leichten Mousse für ein natürliches 

Farbergebnis bei perfekter Grauhaarabdeckung. Färben ist nun 

so einfach wie Haare waschen!

Gemeinsam mit 2.500 trnd-Partnerinnen wollen wir die 

einfache Art des Haarfärbens ausprobieren, viele Produkte im 

Freundeskreis verschenken und die Schaum-Coloration auf diese 

Weise bekannt machen.

In diesem trnd-Produkttest wollen wir...

... gemeinsam mit 2.500 trnd-Partnerinnen 

aus Deutschland L‘Oréal Sublime Mousse 

ausprobieren. 

... die neuen Farben der Schaum-Coloration 

bekannt machen: einfach durch Weitererzählen 

und Weitergeben an Freunde und Bekannte.

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus Gesprächen 

mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten 

in zwei Online-Umfragen sammeln.

Weitersagen.

Der Markenname L‘Oréal ist abgeleitet vom 

Französischen Auréole – Strahlenkranz oder auch 

Heiligenschein. Auréole war der Name der ersten Haar-

färbetinktur des Gründers Eugène Schueller, die Anfang 

des 20. Jahrhunderts auf den Markt kam.

... viele Marktforschungsergebnisse sammeln: 

Welche Erfahrungen hast Du beim Weitererzählen 

gemacht? Mit wie vielen Freunden hast Du 

gesprochen?
Berichten.

Ausprobieren.



Lies Dir aufmerksam die Anleitung durch und zieh die beiliegenden Handschuhe an.

L‘Oréal Sublime Mousse lässt sich so einfach anwenden wie ein Shampoo. Und so geht‘s:

Wie funktioniert‘s?

Viele Frauen haben Haare färben bislang als aufwendig 

und kompliziert empfunden. 

Viele Haarfarben tropfen überall hin und im Ergebnis sieht das 

Haar oft künstlich gefärbt aus oder graue Strähnen werden nicht 

vollständig abgedeckt. Das ist jetzt vorbei.

Die neue Schaum-Coloration Sublime Mousse von L‘Oréal macht 

Haare färben jetzt so einfach wie Haare waschen. 

Locker-leicht lässt sich die Mousse ganz einfach wie ein 

Shampoo im Haar verteilen. Angereichert mit Pfl egestoff en 

durchdringt die Mousse das Haar beim Färben und sorgt für ein 

natürliches, permanentes Farbergebnis. 

Insgesamt 16 Haarfarben der Marke Sublime Mousse decken 

graue Haare perfekt ab. Die Haare fühlen sich seidig an und die 

Farbe strahlt. 

Haare färben ist jetzt so 
einfach wie Haare waschen.

Wichtig: Mach 48 Stunden bevor Du L‘Oréal Sublime Mousse ausprobieren willst, 

den kleinen Hautverträglichkeitstest hinter dem Ohr. Wie‘s geht, erklärt Dir die 

Anleitung.

1

 Öff ne beide Flaschen und gieße nun den Inhalt der Coloration in den  

 Schaumspender.

2

Nach dem Zudrehen der Flasche drehe den Behälter vorsichtig ein 

paar Mal auf den Kopf. Achtung! Nicht schütteln, die Flasche könnte 

 sonst bersten.

3

 Pumpe eine tennisballgroße Menge der Schaum-Coloration auf die  

   Hand. Beachte unbedingt die Hinweise dazu in der Anleitung.
4

Verteile die Mousse im Haar. Dabei beginnst Du am Ansatz, 

dann weiter am Hinterkopf und verteilst sie dann in die 

    Spitzen. Noch mal kräftig aufschäumen und 30 Minuten 

    einwirken lassen. Mehr Tipps fi ndest Du in der Anleitung.

5

Abschließend kannst Du den reichhaltigen Pfl egebalsam auftragen und 2 Minuten ein-

wirken lassen.
6



L‘Oréal Sublime Mousse gibt es seit November 2011 

mit neuer, verbesserter Farbtechnologie für natürliche 

Farbergebnisse – zuerst in den Kollektionen Ultra Blonds 

und Sinnliches Rot, ab Februar 2012 auch in den Braun- 

und Schwarztönen.

Intensive, natürliche Farbe und mehr Spaß an der Coloration – 

das verbesserte Sublime Mousse besticht mit spielend leichter 

Anwendung, Intensiv-Aufhellung für die Blond Töne und auch 

bei den hellsten Tönen für bis zu 100% Grauhaarabdeckung. 

Zusätzlich bietet das neue Sublime Mousse auch mehr Inhalt: 

100ml Farbkraft dank größerem Entwickler und Colorations-Gel.

 

INTENSIVE FARBEN

Neu auf dem Markt der Schaum-Colorationen: Aufhellung um bis 

zu 3 Stufen bei den hellen Tönen.

NATÜRLICH WIRKENDE FARBE

Farbpigmente verschmelzen mit der natürlichen Haarfarbe 

und bewahren dadurch die natürlichen Höhen und Tiefen des 

Haares. Ergebnis ist ein intensives, unbeschwertes und natürlich 

wirkendes Farbergebnis.

PERMANENTE COLORATION

Die langanhaltenden Farben decken graue Haare zu 100% jetzt 

auch bei den hellsten Tönen ab.

Im trnd-Produkttest wollen wir noch vor allen anderen die neue Farbtechnologie 

ausprobieren und testen daher 6 Farben aus den ganz neuen Kollektionen Ultra 

Blonds sowie Sinnliches Rot.

Reines Blond 

(800)

für blondes, 

dunkelblondes 

und hellbraunes 

Haar

Reines Hell-

blond (900) 

für hellblondes, 

blondes und 

dunkelblondes 

Haar

Tiefes bezau-

berndes Mahagoni 

(450) 

für braunes, dunkel-

braunes und schwarz-

braunes Haar

Sonniges 

Goldblond (830) 

für blondes, 

dunkelblondes und 

hellbraunes Haar

Reines, sehr 

helles Blond 

(1000) 

für sehr hell-

blondes und 

blondes Haar

Leidenschaftliches 

Mahagoni (556)

für hellbraunes, 

braunes und dunkel-

braunes Haar

Die verbesserte Farb-
technologie.

Die Kollektionen im trnd-Produkttest.

INTENSITÄT

FARBBALANCE

ABDECKUNG



Je nach dem, für welche Coloration Du Dich entscheidest*:

• 1x Blond oder

• 1x Rot 

* Gib die Coloration, die Du nicht verwendet hast, an eine Freundin weiter.

Zum Weitergeben an Freundinnen, Kolleginnen, Bekannte und 

Verwandte:

• 5x bzw. 6x Blond 

• 1x bzw. 2x Rot 

•  1 Kugelschreiber mit Textmarker

•  2 Post it Blöcke

•  20 Coupons à 2 € Sofort-Rabatt auf eine 

Sublime Mousse Nuance nach Wahl

Dein trnd Startpaket.

Sublime Mousse Nuance nach Wahl

Zu Beginn des trnd-Produkttests erhalten alle Teilnehmerinnen dieses kostenlose Startpaket:

Ablauf des trnd-Produkttests.

Auspacken und Fotos machen.

Deine ehrliche Meinung.

Auspacken:

Zunächst kannst Du ganz in Ruhe Dein Startpaket auspacken und Dich über 

die vielen Haarfarben von L‘Oréal Sublime Mousse sowie die vielen nützlichen 

Insider-Infos freuen. Plane doch schon mal Deine Haarfärbeparty zusammen mit 

Deinen Freundinnen.

Fotos machen: 

Lass uns alle an diesem Moment teilhaben und mach gleich ein paar Fotos von 

den Schaum-Colorationen. Die kannst Du in unserer Fotogalerie hochladen.

Deine ehrliche Meinung zu L‘Oréal Sublime Mousse übermittelst Du uns während der 

Projektwochen in zwei Umfragen. Sobald Du an den Umfragen teilnehmen kannst, 

wirst Du jeweils rechtzeitig per eMail benachrichtigt.

1

2



Die neuen Sublime Mousse Schaum-Colorationen bekannt 
machen.

Hilf mit bei der Marktforschung.

Wenn Dich L‘Oréal Sublime Mousse überzeugt, dann hilf gemeinsam mit allen

Projektteilnehmern, die dauerhafte Schaum-Coloration bekannt zu machen. Dazu 

kannst Du:

• Freundinnen, Bekannte und Kolleginnen zur Haarfärbeparty einladen.

• Sublime Mousse Haarfarben und Rabatt-Coupons weitergeben. 

• Anderen von Deinem Insiderwissen über L‘Oréal Sublime Mousse erzählen. 

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf die neuen Schaum-Colorationen 

aufmerksam machen kannst. In diesem Fahrplan zum Produkttest haben wir 

noch einige Ideen zum Weitersagen zusammengestellt (ein paar Seiten weiter).

Werde zum Marktforscher für L‘Oréal. Denn auch die Meinungen Deiner Freunde 

und Bekannte zu Sublime Mousse sind hilfreich für die L‘Oréal Entwicklung: 

Mit den beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 20 Leute 

zu L‘Oréal Sublime Mousse befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch von 

Deinem Insiderwissen über die permanente Haarfarbe und die Marke erzählen. 

Genauere Infos fi ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.

Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und

Ideen gemeinsam diskutieren:

www.trnd.com/loreal

Fragen und Anregungen zum Produkttest schickst Du 

am besten per eMail direkt an:

loreal@trnd.com
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Damit ehrliche, off ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Produkttest bist Du verpfl ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Off enheit.

Die Teilnahme an einem trnd-Produkttest ist weder etwas 

Geheimes noch Undercovermäßiges. Wir wollen keine Schleich-

werbung oder sonstigen Unfug verbreiten. Alle Teilnehmer des 

Produkttests sind daher verpfl ichtet, dass sie – immer wenn sie 

im Rahmen des Tests mit Freunden und Bekannten sprechen 

– stets erwähnen, dass sie die Testprodukte im Rahmen eines 

trnd-Produkttests kennen gelernt haben und dass sie an einem 

trnd Mundpropaganda-Projekt teilnehmen. Du darfst Deinen 

Freunden/Bekannten auf keinen Fall etwas vormachen, schließ-

lich bist Du kein Vertreter, der an der Tür klingelt und irgendwas 

verkaufen will. Sei off en und ehrlich und gib ausschließlich Deine 

eigene Meinung wieder.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich, aber leider heutzutage nicht immer 

üblich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann funktionieren. Das 

bedeutet auch, dass Du nichts verschweigen oder übertreiben 

solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Freunde und 

Bekannte weiter. 

Zuhören.

Bei der Mundpropaganda geht es natürlich nicht darum, dass 

Du Deinen Freunden erzählst, wo es langgeht. Denn auch Deine 

Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner Anregung – 

ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines trnd-Produkttests 

bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen genau 

zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten sam-

melst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.



Mit dem neuen 
Sublime Mousse von 
L‘Oréal Paris gelingt 

intensive, natürliche Farbe 
so einfach wie Haare 

waschen.

Der Satz zum Weitererzählen.

Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du aber sicher 

selbst. Schreib uns doch, was man tun kann, um L‘Oréal 

Sublime Mousse im Freundeskreis, bei Verwandten und 

Kolleginnen bekannt zu machen. Wir sind gespannt 

auf viele kreative Anregungen und Fotos von Deinen 

Aktionen.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du 

andere auf L‘Oréal Sublime Mousse aufmerk-

sam machen kannst. Hier haben wir ein paar 

Ideen für Dich zusammengestellt:

Da L‘Oréal Sublime Mousse so einfach anzuwenden

ist und nicht tropft, werden Deine Freundinnen sicher

eine Menge Spaß beim Haare färben haben. Treff t Euch

doch zum gemeinsamen Ausprobieren – das macht 

am meisten Spaß.

Verschenke möglichst viele Rabatt-Coupons an Freundinnen, 

Bekannte, Verwandte oder Kolleginnen. So können sie jede 

L‘Oréal Sublime Mousse Farbe um zwei Euro vergünstigt 

erwerben.

Wenn Du Deine neue Haarfarbe „ausführst“ und mit Sicherheit 

Komplimente dafür bekommst, kannst Du Deinem Gegenüber 

erzählen, wie einfach das Haarefärben ist. Dank der locker-

leichten Mousse ist die Coloration so einfach anzuwenden wie 

ein Shampoo.

Im trnd-Produkttest gehören wir zu den Ersten, die die neue 

Farbtechnologie für intensivere Farben in den Sublime Mousse 

Kollektionen Ultra Blonds und Sinnliches Rot ausprobieren 

können. Ab Frühjahr 2012 wird diese Technologie auch in den 

Braun- und Schwarztönen enthalten sein – empfi ehl es den 

Dunkelhaarigen in Deinem Freundeskreis.

Ideen zum Weitersagen.



Schöne und gesund aussehende Haare sind Ausdruck von 

Attraktivität und Schönheit. Doch was sind Haare eigentlich?

Der Haarschaft, also das sichtbare Haar, wird aus mehreren 

Schichten verhorntem Eiweiß gebildet. Die äußere Schuppen-

schicht besteht aus einigen Lagen flach anliegender Zellen. 

Diese sind durch eine Kittsubstanz fest miteinander verbunden. 

Bei schönem Haar liegt die Schuppenschicht flach an. Das Haar 

zeigt natürlichen Glanz und lässt sich leicht kämmen. Im Haar-

inneren (der Faserschicht) befinden sich viele kleine Keratinfasern, 

zu großen Faserbündeln geordnet.

Der Haarzyklus

Das Wachstum des Haares erfolgt nicht stetig, sondern in 

bestimmten, unterschiedlichen Phasen – Haarzyklus genannt.

Die Wachstumsphase ist eine Zeit, in der ständig neue Zellen 

gebildet werden, das Haar wächst. Dieses Wachstum dauert vier 

bis sechs Jahre. 

Während der Übergangsphase produziert die Haarzwiebel 

keine Zellen mehr. Sie bildet sich zurück und das Haar löst sich. 

Diese Phase dauert ca. zwei bis drei Wochen. 

In der Ruhephase erholt und regeneriert sich die Haarzwiebel. 

Während der folgenden zwei bis vier Monate ist die Zellproduk-

tion weiterhin eingestellt. Das Haar wandert langsam nach oben 

und fällt aus. Der Haarzyklus beginnt von Neuem.

Die Haarwurzel ist der unsichtbare Teil des Haares in der Haut – 

dort wird das Haar gebildet, hier wächst es. In der Haarzwiebel 

befinden sich die Mutterzellen, die durch Zellteilung ständig 

neue Zellen bilden. Diese neuen Zellen verhornen nach und nach 

auf dem Weg nach oben zur Hautoberfläche und bilden das Haar. 

Direkt an das wachsende Haar im Haarkanal wird Talg aus Talg-

drüsen abgegeben, der das Haar schützt und geschmeidig hält.

Wissenswertes über Haare.

Markkanal

Faserschicht

Schuppenschicht

Schuppen

Pigmente
1 2 3



Weitere Farbnuancen von Sublime Mousse.

Reines Dunkel-

braun (30)

Sinnliches 

Schwarz (20)

Auch die Braun- und Schwarztöne von Sublime Mousse, die bereits im Handel sind, gibt 

es ab Fabruar 2012 mit der neuen Farbtechnologie. Hier eine Auswahl der Nuancen:

Reines Mittel-

braun (50)

Kühles Natur-

braun (41)

Warmes Rot-

braun (56)

Reines 

Hellbraun (60)

Kühles Hell-

braun (62)

Sonniges 

Goldbraun (53)



Bei einer Coloration die richtige Nuance zu wählen, das fällt 

oft nicht leicht. Mit diesen einfachen Hinweisen wirst Du zur 

Expertin in Sachen richtige Farbauswahl. So kannst Du Deine 

Freundinnen beraten, damit auch sie die richtige Farbnuance für 

sich fi nden.

Um wirklich die eigene Traumhaarfarbe zu erhalten, ist es sehr

wichtig, die eigene Ausgangshaarfarbe genau zu bestimmen.

Hierbei kann die Farbtabelle helfen.

Beachte, dass viele dazu neigen, die eigene Haarfarbe dunkler 

wahrzunehmen, als sie ist. Wenn Du oder Deine Freundin 

zwischen zwei Farbtönen schwanken, dann wählt den helleren 

von beiden aus.

Welche Nuance mit einer bestimmten Ausgangshaarfarbe möglich 

ist, das kannst Du auf der Colorationspackung nachlesen.

Dort erfährst Du für jede Nuance eine genaue Angabe, für 

welche Ausgangshaarfarbe diese geeignet ist – und Du fi ndest 

auch eine Vorschau des möglichen Ergebnisses.

Die richtige Colorations-
Nuance finden.

Zahlen und Fakten.

Sublime Mousse von L‘Oréal Paris.

Schaum-Coloration so einfach wie Haare waschen.

In 16 natürlich wirkenden Farben.

Verbesserte Farbtechnologie für intensivere Farben bei den blonden und den roten Nuancen.

Inhalt: 100ml Farbkraft.

Erhältlich in Drogerien, Supermärkten, Kauf- und Warenhäusern

• „Ultra Blonds“ und „Sinnliches Rot“ seit November 2011

• Braun- und Schwarztöne ab Februar 2012 ebenfalls mit der neuen Farbtechnologie

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: ca. 6,50 Euro

Ausgangshaarfarben

Lichtblond Hellblond Blond Mittelblond Dunkelblond

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: ca. 6,50 Euro



www.trnd.com/loreal
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