
Anweisungen zur Verwendung Ihres Testers

Natura

Eau de Toilette Kaiak
Oceano für Frauen

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, Eau de Toilette Kaiak 
Oceano für Frauen ausgewählt!

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

consciemment leurs achats.

Um dieses Produkt unter optimalen Bedingungen zu
testen,
lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung bis zum Ende.



Die 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 Toilette Kaiak 
Oceano für Frauen

Man könnte meinen, es handelt sich um einen Tauchgang in die Tiefen der
Ozeane, doch es ist ein Parfum. Kaiak Oceano für Damen ist eine Hommage an
die Ozeane und ihre Korallengärten. Ein Tauchgang in die Tiefen der
unendlichen Korallengärten des Atlantischen Ozeans: ein aquatischer
Blumenduft mit fruchtigen und frischen Nuancen, der durch die aromatische
Note von Pataqueira, einer typischen Pflanze der überfluteten Gebiete des
Amazonas-Regenwaldes, und Meeresalgen noch schöner und farbenfroher
wird. Noten von Ambra und dunklem Holz geben die Geheimnisse des
Meeresbodens in diesem Parfum wieder, das eine wahre Hommage an die
Ozeane ist.

Bedienungshinweise

Sprühen Sie da Parfum für einen natürlichen und langanhaltenden Effekt auf
Ihre Handgelenke, Ihren Hals oder hinter Ihre Ohren.



Was sind die verschiedenen Teststufen?

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

Testen Sie das Produkt
während des angegebenen
Zeitraums und beachten Sie
die Gebrauchstipps.

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.



Erinnerung an die Regeln zur Produktprüfung

Indem Sie an diesem Produkttest teilnehmen, erklären Sie sich damit 
einverstanden, eine ehrliche und vollständige Bewertung des Produkts in
Ihrem persönlichen Bereich. Dies ist eine der Hauptbedingungen dafür, 
dass dieses Produkt kostenlos ist. Ihre Teilnahme hilft der Marke, ihre
Produkte zu verbessern und informiert die Verbraucher über ihren Kauf.

Sie stimmen auch zu, das Produkt nicht auf Verkaufsplattformen (Le Bon Coin,
Vinted, Ebay usw.)

Wenn die Tatsache des Verkaufs festgestellt wird, wird die erste Warnung an
den Tester/die Testerin ausgegeben. Wird der Verkauf daraufhin nicht 
entfernt

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

Bis bald!


