
Mode d'emploi de votre mission

Natura
Duo Chronos
Peelende
Gesichtscreme
Mikrodermabrasion +
Revitalisierendes Öl

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, Duo Chronos Peelende 
Gesichtscreme Mikrodermabrasion + Revitalisierendes Öl 

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.



Duo Chronos Peelende 
Gesichtscreme 

Mikrodermabrasion + 
Revitalisierendes Öl

Wir möchten Ihnen zwei komplementäre Gesichtspflegeprodukte aus 
unserer Chronos-Reihe vorstellen.

Zum einen das revitalisierende Öl: 
Dieses Gesichtsöl mit seiner leichten Textur verleiht Ihrer Haut, die täglich
äußeren Einflüssen wie Klimaeinflüssen und Umweltverschmutzung
ausgesetzt ist, neue Vitalität und Ausstrahlung. Eine exklusive Kombination aus
natürlichen Ölen wie Traubenkern-, Lavendel- und Mandelöl sowie
brasilianischem Sapucainha, das einen starken antioxidativen Schutz bietet.
Die Formel zieht schnell ein, um Falten zu mildern und die Hautqualität zu
verbessern, die sichtbar glatter, repariert und regeneriert ist.

Zum anderen die strahlende Peelingcreme : 
Diese Peelingcreme, die reich an natürlichen, exfolierenden Mikropartikeln aus
Bambus und Glykolsäure ist, entfernt abgestorbene Hautzellen und sorgt für
ein sehr feines Peeling (Mikrodermabrasion), das feine Linien mildert und die
Zellerneuerung anregt. Die Formel enthält Murumuru-Butter aus dem
Amazonasgebiet mit nährenden und reparierenden Eigenschaften und hat
eine cremige Textur, die ein weiches Gefühl auf der Haut hinterlässt. Der Teint
wirkt ebenmäßig und strahlend, die Haut ist sichtbar glatter und weicher.

Bedienungshinweise

Chronos revitalisierende Öl :

Schritt Nr. 1: Tragen Sie 3 Tropfen des Produkts auf die zuvor gereinigte
Handfläche auf.
Schritt Nr. 2: Reiben Sie das Öl zwischen Ihren Händen, um das Öl zu
erwärmen. Fahren Sie mit den Händen mit leichtem Druck sanft über das
Gesicht.
Schritt Nr. 3: Massieren Sie Ihr Gesicht, damit das Produkt vollständig einzieht.
Das Öl kann nach dem gleichen Ritual am Hals und auf der Brust verwendet
werden.



Chronos Peelende Gesichtscreme :

Auf der zuvor gereinigten Haut tragen Sie das Peeling Éclat auf das feuchte
Gesicht auf und verteilen es in sanften, kreisenden Bewegungen. Spülen Sie es
anschließend gründlich ab. 1 bis 2 Mal pro Woche anwenden. Denken Sie
daran, Ihre Haut nach dem Peeling gut mit Feuchtigkeit zu versorgen.



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

Wir werden alle Ihre hochwertigen Inhalte erneut auf unserer Website, in
unseren Newslettern und in unseren sozialen Netzwerken teilen.
Wir schätzen :

fundierte, authentische und ehrliche Meinungen in einem Post und/oder
in einer Story.
hochwertige Fotos, auf denen unsere Produkte in eine bestimmte
Situation gebracht werden (z. B. natürliche Umgebung, in Ihrem
Badezimmer usw.)
qualitativ hochwertige Videos oder Realien, in denen Sie die Anwendung
unserer Produkte, aber auch ihre Textur zeigen

Indications pour la publication

Wichtig: Sie müssen sich für unsere drei aktuellen Produkttests 
anmelden, um ausgewählt zu werden und alle vorgestellten Produkte zu 
erhalten.



Merci de ne pas oublier
dans vos publications:

@natura.deutschland
#DuoChronos
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!
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