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Liebes Markenjury-Mitglied!
Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Markenjury-Aktion mit Sagella® poligyn – der Waschlotion, 
die optimal an die besonderen Bedürfnisse des Intimbereichs rund um die Wechseljahre angepasst ist. 
Schön, dass Sie mit dabei sind! 

So läuft die Markenjury-Aktion ab:

1.  Sie testen: Überzeugen Sie sich selbst von der Sagella® poligyn Waschlotion. Verwenden Sie diese regel-
mäßig bei Ihrer täglichen Körperpfl ege und bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil.

2.    Sie lassen andere teilhaben: Berichten Sie guten Freundinnen, Verwandten und engen Kolleginnen von 
Ihren Erfahrungen und geben Sie die Produktproben aus Ihrer Markenjury-Box weiter. Teilen Sie dabei auch 
Ihr Hintergrundwissen zu den veränderten Anforderungen an die Intimpfl ege rund um die Wechseljahre mit 
Ihnen.

3.  Sie geben Ihr Urteil ab: Nehmen Sie dazu an zwei Online-Umfragen teil, um uns Ihre Meinung zu schildern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude in dieser Markenjury-Aktion und sind schon gespannt auf Ihre Eindrücke zur
Sagella® poligyn Intimwaschlotion!

Ihr Markenjury-Team

Intimpfl ege in den 
Wechseljahren.

Angepasst an sich ändernde Bedürfnisse: 

Wie sich der Körper verändert und welche 
Bedürfnisse er hat, merken Frauen in der 
Menopause sehr deutlich. Die knapp fünfjährige 
Lebensphase, in der wie in der Pubertät eine 
weitere Hormonumstellung geschieht und in 
der Frauen ein neues Körpergefühl entwickeln, 
bringt einiges durcheinander.

Die Änderung des Hormonhaushaltes hat dabei  
nicht nur Auswirkungen auf das Wohlbefi nden, 
sondern kann auch den Intimbereich aus 
dem Gleichgewicht bringen. Mit sinkendem 
Östrogenspiegel wird die Milchsäureproduktion 
reduziert und der pH-Wert steigt auf 6-7. 
Schleimhautprobleme wie Scheidentrockenheit 
sind oft die Folge. Deshalb ist es besonders 
wichtig, die empfi ndliche Haut im Intimbereich 
richtig zu pfl egen, damit sich Frauen während der 
Wechseljahre rundum wohl in ihrem Körper fühlen 
können. Die Intimwaschlotion Sagella® poligyn 
ist deshalb ganz auf die Bedürfnisse des Körpers 
während dieser aufregenden Zeit abgestimmt. 
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Mit Milchsäure und der Kräuterkraft der Kamille  
pfl egt Sagella® poligyn die empfi ndliche Schleimhaut 
besonders schonend. Dabei wirkt Bisabolol, ein 
Inhaltsstoff der Kamille, entzündungshemmend 
und beruhigend. Bei regelmäßiger Anwendung 
unterstützt die Waschlotion die Behandlung von 
Beschwerden im Intimbereich, die häufi g mit den 
Wechseljahren einhergehen, wie zum Beispiel 
Scheidentrockenheit. Die in Sagella® poligyn 
enthaltene Milchsäure wirkt sich positiv auf das 
natürliche Gleichgewicht des Intimbereichs aus. 
Die Waschlotion ist seifenfrei, dermatologisch 
und gynäkologisch getestet und kann bei Bedarf 
mehrmals täglich angewendet werden. 

Sagella® poligyn ist eine Intimwaschlotion, die 
speziell an den pH-Wert während und nach der 
Menopause angepasst ist.

Sagella® poligyn.
Intimwaschlotion mit natürlichen Kräuterextrakten:

Jederzeit optimal gepfl egt.
Weiteres Produkt von Sagella® poligyn rund um die Wechseljahre:

Um sich während der Menopause auch zwischendurch und unterwegs rundum wohlzufühlen, sind zusätzlich 
zur Waschlotion, die Sie in dieser Aktion ausprobieren, außerdem noch praktische Reinigungstücher 
erhältlich.

Wenn keine Zeit bleibt, um ausgiebig zu duschen 
oder sich keine Gelegenheit dazu bietet, dann 
geben die Sagella® poligyn Reinigungstücher ein 
sicheres und sauberes Gefühl. So können Sie auch 
an erlebnisreichen Tagen auf Ihr Frischegefühl 
zählen. Ebenso wie bei der Intimwaschlotion 
Sagella® poligyn ist bei den Reinigungstüchern 
der entzündungshemmende und beruhigende  
Inhaltsstoff der Kamille Bisabolol enthalten und 
der pH-Wert an die besonderen Bedürfnisse 
von Frauen in den Wechseljahren angepasst. So 
ergänzen sich die beiden Pfl egeprodukte optimal – 
je nachdem, ob man zu Hause oder unterwegs ist.

Die Sagella® poligyn Reinigungstücher sind einzeln 
verpackt und können so ganz diskret in jeder 
Handtasche verschwinden. Sie sind – wie auch die 
Intimwaschlotion – exklusiv in Apotheken erhältlich.

Art der Anwendung:
Sagella® poligyn kann wie ein Duschgel 
unter der Dusche, in der Badewanne oder 
dem Bidet für die tägliche Intimpfl ege 
verwendet werden.

In der 
Markenjury-

Aktion
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�
Inhalt:

Für Sie zum Ausprobieren:
•  1 x Sagella® poligyn Intimwaschlotion (100 ml)

Zum Weitergeben an und Befragen von Freundinnen, Verwandten, 
Kolleginnen und Bekannten:
•  10 x Produktproben Sagella® poligyn Intimwaschlotion (8 ml) 
•  10 x Fragebögen, mit denen Sie die Meinungen anderer Frauen aus 

Ihrem Umfeld einholen können

Sie diskutieren mit
Seien Sie dabei und diskutieren Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen dieser Markenjury-Aktion 
auf dem Blog unter www.markenjury.com/de/sagella

Ihnen gehen Fragen oder Anregungen zu dieser Markenjury-Aktion durch den Kopf? Richten Sie diese 
direkt an sagella@markenjury.de.

Sie testen und machen Fotos

Ihre Markenjury-Box

Sammeln Sie zunächst Ihre eigenen Erfahrungen mit der Sagella® poligyn 
Intimwaschlotion, indem Sie diese in Ihre tägliche Körperpfl ege integrieren. 
Dabei bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil zur Anwendung und Pfl egewirkung.
Einzelne Etappen in dieser Markenjury-Aktion halten Sie am besten auf 
Fotos fest, die Sie in unser gemeinsames Sagella® poligyn Fotoalbum 
hochladen können: vom Auspacken Ihrer Markenjury-Box, vom Ort, an dem 
die Intimwaschlotion in Ihrem Badezimmer steht und vom Weitergeben der 
Produktproben sowie vom Erfahrungsaustausch mit Freundinnen, Verwandten 
und Kolleginnen.

Sie geben Ihr Urteil ab

Während der Markenjury-Aktion übermitteln Sie uns Ihre Testerfahrungen.
Nehmen Sie dazu an zwei Online-Umfragen teil:

•  zu Beginn der Aktion an der Startumfrage.
•  am Ende der Aktion an der Abschlussumfrage.

Wir informieren Sie rechtzeitig über den Beginn der Umfragen per E-Mail.

Anleitung für die Markenjury-Aktion
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Sie lassen andere teilhaben

Sie sammeln Meinungen aus Ihrem Umfeld

In Ihrer Markenjury-Box fi nden Sie Fragebögen, mit denen Sie das Urteil Ihrer 
Freundinnen, Verwandten und Kolleginnen zu Sagella® poligyn einholen 
können. Lassen Sie uns gemeinsam so viele Meinungen wie möglich 
zusammentragen, um der Marke aussagekräftiges Feedback zu geben. Ihr 
Urteil sowie das Ihrer Freundinnen und Bekannten wird ausgewertet und 
anonym an das Team von Sagella® übergeben. Detaillierte Infos fi nden Sie 
auf den Fragebögen selbst.

Werden Sie aktiv und geben Sie auch anderen Interessierten in Ihrem 
Freundes-, Verwandten- und Kollegenkreis die Möglichkeit, Sagella®  poligyn 
kennenzulernen. Dafür können Sie:
•   die Produktproben aus Ihrer Markenjury-Box an interessierte 

Freundinnen, Kolleginnen, Verwandte und Bekannte weitergeben.
•   Ihr Hintergrundwissen über die optimale Pflege rund um die 

Wechseljahre mit anderen teilen.
•  von Ihren eigenen Erfahrungen berichten.

Markenjury-Prinzipien

Offenheit.
Wenn Sie mit Freunden und Bekannten über Produkte aus einer Aktion 
sprechen, dann sagen Sie ihnen auch ehrlich, dass Sie diese im Rahmen 
einer Markenjury-Aktion kennengelernt haben. Schließlich wollen Sie Ihre 
Bekannten vollständig informieren.

Offenheit bedeutet auch, dass Sie die Meinungen anderer aufnehmen und 
akzeptieren. Viele Meinungen sind wichtig, um den Herstellern ein realis-
tisches Bild davon zu geben, wie ihre Produkte im Alltag ankommen. Von 
dieser Offenheit profi tieren wir alle. Denn nur dann entwickeln Hersteller die 
Produkte, die wir wirklich wollen.

Ehrlichkeit.
Geben Sie stets Ihre ehrliche Meinung weiter. Empfehlen Sie Produkte nur, 
wenn Sie tatsächlich begeistert sind. Sagen Sie im Gegenzug auch, welche 
Verbesserungen Sie sich wünschen, falls Sie ein Produkt weniger überzeugt.

Wir alle reden gern über neue Produkte und machen sie auf diese Weise bekannt – besonders, wenn sie 
unser Leben leichter, schöner oder aufregender machen. 

Auf diesem Prinzip der Mundpropaganda basieren Markenjury-Aktionen: Durch das Weitergeben unserer 
ehrlichen Meinung wollen wir gute Produkte noch bekannter und erfolgreicher machen. Dazu ist es wichtig, 
dass Sie als Teilnehmer an Aktionen die Markenjury-Prinzipien beachten:

Anleitung für die Markenjury-Aktion
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Vielleicht kostet es ein wenig Überwindung, das 
zur Sprache zu bringen, aber die anderen werden 
Ihnen mit Sicherheit dankbar sein, wenn Sie Ihr 
Wissen mit ihnen teilen und von der Sagella® 
poligyn Intimwaschlotion erzählen, die speziell 
auf die Bedürfnisse während und nach den 
Wechseljahren abgestimmt ist. 

Thema Wechseljahre.
In den kommenden Wochen und Monaten werden 
wir alle immer mal wieder ins Schwitzen kommen 
– ein Thema, das auch viele Frauen besonders 
während der Wechseljahre betrifft. Wenn Sie mit 
Freundinnen oder Kolleginnen darüber sprechen, 
ist das ein guter Zeitpunkt, auch andere Aspekte 
der Menopause anzusprechen, wie beispielsweise 
die richtige Intimpflege. 

Individuelle Pflege.
Welche Gesichtscreme oder welche Körper-
pflegeprodukte wir verwenden – darüber 
tauschen sich viele Frauen regelmäßig aus. 
Wenn Sie das nächste Mal mit Ihren Freundinnen 
darüber sprechen, erzählen Sie ihnen, dass auch 
der Intimbereich individuelle Pflege benötigt – 
abhängig von der jeweiligen Lebensphase – und 
dass Sagella® passende Produkte dafür entwickelt 
hat. Mehr Informationen dazu finden Sie auf den 
Seiten 12-13.

Tipps zum Weitersagen
Ideen für Ihre Aktion

In dieser Markenjury-Aktion probieren Sie selbst die Sagella® poligyn Waschlotion aus und berichten 
interessierten Frauen, wie sie ihren Intimbereich während der Wechseljahre optimal pflegen können.

Blütezeit der Kamille.
Zwischen Mai und September blüht die Kamille. 
Wenn Sie mit Freundinnen oder Verwandten draußen 
unterwegs sind und die Pflanzen entdecken, können 
Sie gleich von der Sagella® poligyn Waschlotion 
erzählen, die den Intimbereich unter anderem mit 
der Kräuterkraft der Kamille pflegt.

Austauschen und Tee trinken.
In der kleinen Pause mit nahestehenden Kolleginnen 
oder beim gemütlichen Nachmittag mit Freundinnen: 
Wenn Sie an einer Tasse Kräutertee nippen, ist 
das eine gute Gelegenheit, um von den Sagella® 
Intimhygieneprodukten zu berichten, die hochwertige, 
entzündungshemmende Kräuterextrakte enthalten. 
Je nach Lebensphase der Frau sind diese Produkte 
auf die speziellen Bedürfnisse abgestimmt und 
unterstützen die empfindliche Haut im Intimbereich 
dementsprechend.
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Zur allgemeinen Körperpfl ege gehört die Reinigung des Intimbereichs ganz selbstverständlich dazu. Aber 
warum halten wir es mit der Intimpfl ege nicht genauso individuell wie mit einer guten Gesichts- oder 
Haarpfl ege? 

Intimpfl ege: Richtig ist wichtig. Sagella®: Spezialist für Intimpfl ege.
Hintergrundwissen

Pfl egende und schonende Intimpfl egeprodukte sind das Steckenpferd von Sagella®. Bei der 
Entwicklung und Herstellung hat sich die Marke von den wesentlichen Meilensteinen im Leben der 
Frau inspirieren lassen: Pubertät, Schwangerschaft  und Wechseljahre.

Der Körper der Frauen hat während dieser Phasen geänderte Bedürfnisse und Ansprüche an die Pfl ege. In 
diesen Lebensphasen oder auch begleitend zur Behandlung von Infektionen des Intimbereichs sollte eine 
angepasste Intimpfl ege verwendet werden. Sagella® bietet Intimhygieneprodukte mit hochwertigen, entzün-
dungshemmenden Kräuterextrakten, beispielsweise aus Kamille oder Thymian, deren pH-Werte individuell an 
die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind: für die Wechseljahre, bei erhöhtem Infektionsrisiko, zur Linderung 
von Rasurbrand im Intimbereich oder bei der Pfl ege trockener Haut. Mithilfe des Produktfi nders auf 
www.sagella.de/produktfi nder können Sie passende Produkte für sich selbst oder auch für Ihre Tochter, 
Enkelin oder Mutter fi nden.

Viele Frauen nutzen für die tägliche Intimhygiene das Duschgel, das sie auch für ihren Körper verwenden. 
Ihnen ist dabei meist gar nicht bewusst, dass der Intimbereich einen ganz anderen pH-Wert hat als der üb-
rige Körper. Je nach Lebensphase der Frau liegt der vaginale pH-Wert zwischen 3,5 und 7, der pH-Wert der 
Körperhaut hingegen immer bei etwa 5,5. Somit sind auch milde, pH-neutrale Produkte für die Intimpfl ege 
nicht geeignet.
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gebährfähiges Alter Schwangere Menopausale

Die optimale Reinigung des Intimbereichs sollte auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sein. Das ist
besonders relevant bei Hormonumstellungen, betrifft aber grundsätzlich Frauen jeden Alters. Denn der 
Intimbereich ist sehr sensibel und durch ungeeignete Duschgele oder Waschlotionen wird das natürliche 
Gleichgewicht gestört. Ein erhöhtes Risiko für Scheideninfektionen sind dann meist die Folge, da Pilze und 
Bakterien nicht mehr effektiv durch die natürliche Schutzvorrichtung des Scheidenmilieus zurückgehalten 
werden können. Das kann zu Geruchsbildung führen. 

Natürliche Entwicklung des vaginalen ph-Werts
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Neben der Pfl ege Ihres Intimbereichs mit den speziell abgestimmten Produkten von Sagella® können Sie 
noch weitere einfache Tipps beachten, um sich jeden Tag wohl und gepfl egt zu fühlen. 

Das tut der Intimzone gut. Kurz und knapp
WissenswertesHintergrundwissen

Sagella® poligyn Intimwaschlotion

• Zur Pfl ege des Intimbereichs während und nach 
den Wechseljahren.

• Angepasst an den veränderten pH-Wert von 6-7 
in der Menopause.

• Mit entzündungshemmendem und 
beruhigendem Bisabolol, einem Inhaltsstoff der 
Kamille.

• Milchsäure unterstützt das natürliche 
Gleichgewicht des Intimbereichs.

• Unterstützt bei regelmäßiger Anwendung die 
Behandlung von Beschwerden im Intimbereich.

• Seifenfrei.
• Dermatologisch und gynäkologisch getestet.
• Kann bei Bedarf mehrmals täglich angewendet 

werden.
• Exklusiv in Apotheken erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung* der Sagella® 
poligyn Intimwaschlotion:
• 100 ml: 5,99 €
• 250 ml: 11,99 €
• 500 ml: 20,99 €

*Preise liegen im alleinigen Ermessen der Apotheke.

Weich, leicht und luftig.
Verwenden Sie weiches Toilettenpapier, lassen Sie 
Ihrer Intimzone Luft zum Atmen durch lockere Klei-
dung und beruhigen Sie trockene, angespannte Haut 
mit einer feuchtigkeitsspendenden Pfl egecreme.

Richtig waschen.
Waschlappen sollten Sie nur einmal benutzen oder 
sich gleich nur mit der Hand waschen – das ist hygi-
enischer als einen Waschlappen mehrmals zu ver-
wenden, da sich dort Bakterien festsetzen können. 
Danach gut abtrocknen, das Handtuch nur für den 
Intimbereich benutzen und häufi g wechseln.

Natürlich bleiben.
Unterwäsche aus Baumwolle oder atmungsaktiver 
Mikrofaser ist luftdurchlässiger und hautfreundli-
cher als Wäsche aus anderen synthetischen Materi-
alien. Diese hindern die Haut am Atmen und stauen 
die Feuchtigkeit. Ebenfalls wichtig: Ein guter Sitz des 
Slips, tägliches Wechseln und Waschen bei mindes-
tens 40 Grad. Und zum Thema Spitze: Die ist zwar 
reizvoll – aber leider auch für die Haut.

Kurz und knapp

Zur Pfl ege des Intimbereichs während und nach 

Angepasst an den veränderten pH-Wert von 6-7 

beruhigendem Bisabolol, einem Inhaltsstoff der 

Unterstützt bei regelmäßiger Anwendung die 
Behandlung von Beschwerden im Intimbereich.

Dermatologisch und gynäkologisch getestet.
Kann bei Bedarf mehrmals täglich angewendet 

®
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