
Mode d'emploi de votre mission

Natura

Sonnen Körperpflege-
Routinen Ekos Buriti

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, Sonnen Körperpflege-
Routinen Ekos Buriti 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.



Sonnen Körperpflege-
Routinen Ekos Buriti

Die Ekos Buriti Körperpflegeroutine versorgt Ihre Haut mit Feuchtigkeit 
und schützt sie nachhaltig während und nach dem Sonnenbad :

Schritt 1: Schützen Sie Ihre Haut vor der Sonne.
Die schützende Sonnencreme SPF 30 von Ekos Buriti, hergestellt aus rohem
Buriti-Öl aus dem Amazonasgebiet, das reich an Beta-Carotin ist, verlangsamt
die Photoalterung der Haut und schützt sie vor sonnenbedingten Schäden. Es
besteht zu 95 % aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und zu 100 % aus
mineralischen Filtern und bietet einen umfassenden Schutz vor UVA- und UV-
Strahlen.

Schritt 2: Versorgen Sie die Haut nach dem Sonnenbad mit Feuchtigkeit.
Die feuchtigkeitsspendende und beruhigende Körpermilch Ekos Buriti, die
ebenfalls mit rohem Buriti-Öl aus dem Amazonasgebiet angereichert ist, das
reich an Beta-Carotin ist, verlangsamt die Photoalterung der Haut und schützt
sie vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne. Es versorgt die Haut mit
Feuchtigkeit und schützt sie nachhaltig, sodass sie widerstandsfähiger gegen
sonnenbedingte Schäden ist. Sie enthält 98% Inhaltsstoffe natürlichen
Ursprungs.

Bedienungshinweise

Schritt 1: Tragen Sie 30 Minuten vor dem Sonnenbad eine beträchtliche
Menge der schützenden Sonnencreme SPF30 von Ekos Buriti auf. Es ist
notwendig, das Produkt erneut aufzutragen, um seine Wirksamkeit zu
erhalten. Wiederholen Sie die Anwendung immer nach starkem
Schwitzen, Schwimmen oder Duschen, nach dem Abtrocknen mit dem
Handtuch und während des Sonnenbadens.

Schritt 2: Um Ihre Haut nach dem Sonnenbad dauerhaft mit Feuchtigkeit
zu versorgen, tragen Sie die Ekos Buriti beruhigende,
feuchtigkeitsspendende Körpermilch auf den gesamten Körper außer
dem Gesicht auf und massieren Sie sie sanft ein, bis sie vollständig



eingezogen ist.



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.

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?

Nous relaierons certains
de vos contenus sur nos
différents supports. Pour
cela, créez du contenu et
taguez-nous 
@natura.deutschland

Gewinnen Sie an 
Sichtbarkeit!

Nous intégrons vos
articles de blog ou vidéo
Youtube dans nos articles
sur nos différents
supports. Pour cela
envoyez-nous vos liens.



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!


