
Mode d'emploi de votre mission

Natura

Chronos glättendes
Augenserum

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, Chronos glättendes 
Augenserum 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

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.



Chronos glättendes 
Augenserum

Das glättende Augenkonturenserum Chronos das speziell für den Bereich der
Augenkontur entwickelt wurde, glättet sofort Falten und verbessert sichtbar
die Festigkeit der Augenlider. Die exklusive Formel stimuliert die Produktion
von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure, wodurch die Intensität und Anzahl
der Mimikfalten und -linien dauerhaft reduziert wird. Die Augenpartie ist gut
mit Feuchtigkeit versorgt, geglättet und sichtbar verjüngt.- Flüssige Textur, die
leicht in die Haut einzieht- Parfümfrei- Ein Tropfen pro Anwendung: bis zu 60
Anwendungen mit einer FlascheDermatologisch und augenärztlich getestet

Bedienungshinweise

Tragen Sie morgens und abends eine kleine Menge des Produkts auf die Spitze
Ihres Ringfingers auf und anschließend auf die gut gereinigte Augenpartie.



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

GESICHTSPFLEGE: EINHEITLICHER TEINT MIT NATURA CHRONOS

Natura Chronos präsentiert Ihnen seine neuesten Innovationen für einen
klaren und einheitlichen Teint, den Sie sich so sehr wünschen. Unsere
Expertenformel ist die perfekte Kombination aus erstklassiger
dermatologischer Kompetenz und Inhaltsstoffen der brasilianischen
Biodiversität. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, Ihre Haut strahlt sichtbar.

Indications pour la publication

Wichtig: Sie müssen sich für unsere drei aktuellen Produkttests 
anmelden, um ausgewählt zu werden und unsere komplette Routine für 
Gesicht, Körper und Haare zu erhalten.

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!


