
Gebrauchsanweisung für Ihren Auftrag

Natura

Stärkende
Pflegemaske Ekos
Patauá

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, Stärkende Pflegemaske 
Ekos Patauá ausgewählt!

Dank Ihrer Teilnahme wird Natura das Design seiner Produkte
verbessern können und die Verbraucher werden ihre Einkäufe

bewusst tätigen. 

Um dieses Produkt unter optimalen Bedingungen auszuprobieren,
lesen Sie bitte diese Anleitung bis zum Ende durch. 



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.



Stärkende 
Pflegemaske Ekos 

Patauá

Kraft und Reparaturpflege für feines und empfindliches HaarDie intensive
Haarpflege mit Patauá-Öl aus dem Amazonasgebiet gibt feinem und
brüchigem Haar neue Kraft und repariert es. Sie glättet die Schuppenschicht
und schützt vor äußeren Einflüssen, insbesondere bei chemisch behandeltem
Haar (Färben, Glätten usw.). Die Formel kombiniert die kräftigenden
Eigenschaften von Patauá-Öl mit der reparierenden Kraft der Murumuru-
Butter aus dem Amazonasgebiet. Für kräftiges, glänzendes und tief repariertes
Haar.

Bedienungshinweise

Nachdem Sie Ihre Haare mit Ekos Patauá (stärkendes Shampoo und Spülung)
gewaschen und gekämmt haben, trocknen Sie sie sanft ab und tragen Sie dann
eine haselnussgroße Menge Stärkungsmaske (oder etwas mehr, falls Ihre
Haare sehr lang sind) entlang der Länge und Spitzen auf, wobei Sie die
Wurzeln aussparen. Mindestens 3 Minuten einwirken lassen und dann
gründlich ausspülen. Verwenden Sie diese Maske als Teil Ihres
Haarpflegerituals mindestens 1 bis 3 Mal pro Woche für dauerhaft repariertes
und gestärktes Haar.



Was sind die verschiedenen Phasen der
Mission?

Sobald Sie das Produkt
erhalten haben, gehen
Sie zu Ihrem Profil 
app.trustt.io, um den
Empfang zu bestätigen.

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.



Zu produzierende Inhalte

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

Hinweise für die Veröffentlichung

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



Bitte vergessen Sie dies in Ihren Veröffentlichungen nicht:

@natura.deutschland
#HaircarePataua
Die besten Posts und Videos werden auf dem Markenkonto
weitergeleitet!



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 nach

.zum Produkt.

Bis bald!
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