
Mode d'emploi de votre mission

Natura

Eau de parfum Ekos
Alma

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, Eau de parfum Ekos Alma 
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.



Eau de parfum Ekos 
Alma

NATURA EKOS ALMA

Ein holzig-floraler Duft, der die Intensität der Priprioca-Wurzel, der Cumaru-
Samen und des Breu-Branco-Harzes nutzt, um die feminine Kraft der blumigen
Noten der Amazonas-Wasserlilie hervorzuheben. Eine Kombination aus
ätherischen Ölen, die die Kraft des Amazonas-Regenwaldes einfängt, um Ihren
Tagen eine geheimnisvolle Energie zu verleihen.

NATURA EKOS ALMA IST EINE INTENSIVE UND INTIME INTERPRETATION 
DER AMAZONAS-REGION. 

Inspiriert vom Waldboden variiert unsere Kreation die Kraft und Intensität
einer exklusiven Kombination von Inhaltsstoffen, die diesen Duft einzigartig
machen.

Kostbares Priprioca-Öl, das 12 Monate lang in einem traditionellen Verfahren
zur Reifung gebracht wurde, wird mit anderen hochwertigen Ölen, die die
geheimnisvolle Energie des Amazonas-Lebenszyklus übertragen, vermischt,
um diesen typisch erdigen, grünen und würzigen Duft zu erschaffen.

Mit ätherischen Ölen, die die geheimnisvolle Energie des Amazonas-
Lebenszyklus übertragen, macht sich dieser Duft die Intensität und
Lebenskraft der Priprioca-Wurzel und des Cumaru-Samens zunutze. Copaíba-
und Breu-Branco-Harz beleben Geist und Körper, während die Amazonas-
Wasserlilie, die üppigste Blume des Amazonas-Waldes, die Kraft der
Weiblichkeit ausstrahlt. Die ganze Kraft des Waldes, kondensiert in einem Duft.

Duftfamilie: blumig-holzig.

Bedienungshinweise

Sprühen Sie den Duft für eine natürliche und lang anhaltende Wirkung auf Ihre



Handgelenke, Ihren Hals oder hinter Ihre Ohren.



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!


