
Mode d'emploi de votre mission

Natura

Schützende
Sonnenpflege-
Routinen für das Haar
von Lumina

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, Schützende Sonnenpflege-
Routinen für das Haar von Lumina 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.



Schützende 
Sonnenpflege-

Routinen für das Haar 
von Lumina

Schritt 1 - LUMINA REPARATUR- UND SONNENSCHUTZ-MASKE

Indem sie geschädigte Haarpartien wiederherstellt, stärkt diese Maske die
Kopfhaut und schützt sie vor Sonnenschäden. Diese Haarmaske mit Pro-Teia-
Biotechnologie und Vitamin B5 stellt durch Sonnen-, Strand- und
Schwimmbadschäden geschädigtes Haar wieder her, indem sie ihm Kraft und
Schutz verleiht. Es nährt, verleiht dem Haar Glanz, Weichheit und
Geschmeidigkeit.

Schritt 2 - Das LUMINA SONNENSCHUTZSERUM

Schutz vor und nach dem Sonnenbad für regeneriertes Haar ab der ersten
Anwendung. Dieses mit der Pro-Teia-Biotechnologie entwickelte Schutzserum
schützt die Kopfhaut vor und nach dem Sonnenbad vor Schäden, die durch
Strand und Pool verursacht werden, und regeneriert das Haar schon bei der
ersten Anwendung.

Bedienungshinweise

Schritt 1

Nachdem Sie Ihr Haar mit Ihrem gewohnten Shampoo gewaschen haben,
drücken Sie es vorsichtig aus und tragen Sie eine haselnussgroße Menge der
Lumina Repair & Sun Protection Mask auf die Längen und Spitzen auf, wobei
Sie den Haaransatz aussparen. Lassen Sie die Maske mindestens 3 Minuten
einwirken und spülen Sie sie anschließend gründlich aus. Integrieren Sie diese
Maske 1-3 Mal pro Woche in Ihre Haarpflegeroutine.

Schritt 2

Tragen Sie das Lumina Sonnenschutz-Serum so oft wie nötig auf das feuchte
oder trockene Haar auf, und zwar auf die Längen und Spitzen, wobei Sie den
Haaransatz aussparen. Ohne Ausspülen.



Quelles sont les différentes étapes de la
mission ?

Sobald Sie das Produkt
erhalten haben, gehen Sie zu
Ihrem Mein Ideal Vanity-
Profil, um den Erhalt zu
bestätigen.

Essayez le produit pendant la
durée indiquée en
respectant les conseils
d'utilisation.

A la fin du test,
connectez-vous sur
votre profil 
app.trustt.io pour
déposer un avis
honnête et détaillé sur
le produit testé.

Eine kleine Hilfe für Ihre 
Netzwerke?

Wir werden einige Ihrer
Inhalte auf unseren
Plattformen teilen.
Erstellen Sie dazu Inhalte
und taggen Sie uns 
@trustbeautycrew und 
@natura.deutschland



Gewinnen Sie an 
Sichtbarkeit!

Wir integrieren Ihre
Blogbeiträge oder
Youtube-Videos in unsere
Artikel auf
monvanityideal.com. Bitte
senden Sie uns die Links.



Rappel des règles de la mission

En participant à cette mission, vous vous engagez à déposer un avis 
authentique et complet du produit sur votre espace personnel C'est une 
des conditions principales de la gratuité de ce produit. Votre participation
permet d'aider la marque à améliorer ses produits et renseigne les
consommateur·rices sur leur achat.

Vous vous engagez également à ne pas revendre le produit sur des
plateformes de ventes (Le Bon Coin, Vinted, Ebay, etc.). 

Si une vente est constatée, un premier avertissement sera appliqué à
l'ambassadeur.ice. Suite à ça, si la vente n'est pas retirée, vous serez exclu.e
du process de campagne ambassadeurs et un remboursement total du 
produit sera exigé.

Jetzt sind Sie dran!
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
zum Produkt.

Bis bald!


