
Mode d'emploi de votre mission

Natura

Körper-Massageöl
Ekos Andiroba

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, Körper-Massageöl Ekos 
Andiroba ausgewählt!

Grâce à votre participation, Natura va pouvoir améliorer la
conception de ses produits et les consommateurs effectueront

consciemment leurs achats. 

Pour essayer ce produit dans des conditions optimales,
merci de consulter ce mode d'emploi jusqu'au bout. 



Die Marke

Natura, eine ethische und engagierte Marke

1969 in Sao Paulo, Brasilien, gegründet, ist Natura heute die bevorzugte
Schönheitsmarke der Brasilianer. Unsere Produkte sind sinnlich, wirkungsvoll,
laden zum Wohlfühlen ein und sind auch der nachhaltigen Entwicklung sehr
verpflichtet. Tatsächlich stammen unsere Zutaten aus der Artenvielfalt des
Amazonas und werden von lokalen Gemeinschaften geerntet, mit denen wir
fairen Handel praktizieren. Auch unsere Verpackungen sind umweltfreundlich
gestaltet, bestehen aus 100 % recyceltem Kunststoff oder grünem Kunststoff
aus Zuckerrohr und sind recycelbar. Wir sind seit 2007 ein klimaneutrales
Unternehmen und sind zertifiziert als B Corp und frei von Tierquälerei.



Körper-Massageöl Ekos 
Andiroba

Das Ekos Andiroba Körper-Massageöl mit intensiver Pflege wurde mit
Andirobaöl formuliert, einem aktiven Inhaltsstoff aus der Biodiversität des
Amazonas, der reich an Omega 9 ist und für seine therapeutischen
Eigenschaften und seine heilende und entzündungshemmende Wirkung
bekannt ist. Das Massageöl zeichnet sich durch eine leichte Textur aus, die sich
mühelos auftragen lässt und so die Massage fördert. Ihre Haut wird angenehm
mit Feuchtigkeit versorgt und ist den ganzen Tag über gut geschützt. Das
Massageöl duftet nach den herrlich frischen und aromatischen Holznoten der
Andiroba-Samen und sorgt so für eine intensive und wohltuende Entspannung.

Bedienungshinweise

Tragen Sie das Produkt auf die gewünschte Körperregion auf, indem Sie mit
Ihren Handflächen und Fingerspitzen leichten Druck ausüben und es in sanft
kreisenden Bewegungen einmassieren.



Quelles sont les différentes étapes de la
mission ?

Dès que vous avez reçu
le produit, rendez-vous
sur votre profil 
app.trustt.io pour
valider la réception.

Probieren Sie das
Produkt für die
angegebene Dauer aus
und halten Sie sich dabei
an die Hinweise zur
Verwendung.

Am Ende des Tests
loggen Sie sich in Ihr 
app.trustt.io-Profil
ein, um eine
ehrliche und
ausführliche
Bewertung des
Produktblattes zu
hinterlassen.



Contenus à produire

Merci de ne pas oublier
dans vos publications:

@natura.deutschland
Les meilleurs posts et
vidéos seront relayés sur
le compte de la marque!



Erinnerung an die Regeln der Mission

Durch die Teilnahme an dieser Mission verpflichten Sie sich, eine 
authentische und vollständige Bewertung über das Produkt in Ihrem
persönlichen Bereich zu veröffentlichen.Dies ist eine der Hauptbedingungen 
dafür, dass dieses Produkt kostenlos ist.> Ihre Teilnahme hilft der Marke, 
ihre Produkte zu verbessern und gibt den KonsumentInnen 
Informationen über ihren Kauf.

Sie verpflichten sich außerdem, das Produkt nicht auf 
Verkaufsplattformen (Le Bon Coin, Vinted, Ebay, etc.) weiterzuverkaufen. 

Wenn ein Verkauf festgestellt wird, erhält der Botschafter eine erste 
Verwarnung. Wenn der Verkauf nicht entfernt wird, werden Sie von der 
Botschafterkampagne ausgeschlossen und müssen den vollen Kaufpreis 
zurückerstatten.

Jetzt sind Sie dran!
Wir freuen uns auf Ihr Feedback

zum Produkt.

Bis bald!


