
Mode d'emploi de votre mission

Natura

Routinen mit
feuchtigkeitsspendenden
Dreiphasenölen für
den Körper Ekos

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, Routinen mit 
feuchtigkeitsspendenden Dreiphasenölen für den Körper Ekos 

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.



Routinen mit 
feuchtigkeitsspendenden 

Dreiphasenölen für 
den Körper Ekos

EKOS FEUCHTIGKEITSSPENDENDE 3-PHASEN-ÖL-ROUTINE

Diese Drei-Phasen-Duschöle sind keine Waschöle, sondern 
feuchtigkeitsspendende und duftende Öle, die typisch für das brasilianische 
Banho-Ritual sind. Sie reinigen nicht nur Ihren Körper, sondern auch Ihren 
Geist und sorgen für Entspannung und sofortige Feuchtigkeitszufuhr. Ihre 
schillernde Farbe sowie ihre Flaschen sind von den Elixierflaschen inspiriert, 
die man auf den Märkten von Belém im Amazonasgebiet finden kann, um 
Ihnen Energie, Freude und Wohlbefinden zu verleihen.

Die Dreiphasenöle von Natura Ekos sind eine Einladung zum Wohlbefinden 
und zur Entspannung! Die drei Phasen dieser Öle vermischen sich, um Ihnen 
ein außergewöhnliches sensorisches Erlebnis zu verschaffen. Sie sind 
ultrapraktisch und können unter der Dusche für ein schnelles 
Feuchtigkeitsritual oder auf trockener Haut für eine Massage verwendet 
werden, um Ihre Haut wieder zum Strahlen zu bringen. Darüber hinaus 
besteht die neue Formel zu 96% aus natürlichen Inhaltsstoffen.Wir schlagen 
Ihnen vor, diese Routine zu entdecken, die aus drei feuchtigkeitsspendenden 
Drei-Phasen-Ölen besteht: Ekos Buriti, Ekos Maracujá und Ekos Andiroba.

1. Das dreiphasige Öl Ekos Buriti

Dieses Drei-Phasen-Öl ist mit reinem, unraffiniertem Öl aus Buriti formuliert,
der Frucht einer brasilianischen Palme mit einem hohen Gehalt an Beta-
Carotin, einem starken antioxidativen Wirkstoff, der die Haut vor
sonnenbedingten Schäden schützt. Seine leichte Textur wirkt schnell und
effektiv, hilft der Haut, sich nach dem Sonnenbad zu erholen, und verlangsamt
die lichtbedingte Alterung der Haut. Es bildet einen Schutzfilm, der Ihre Haut
samtweich macht und einen fruchtigen, sonnigen Buriti-Duft hinterlässt. Das
praktische Öl kann unter der Dusche für ein schnelles Feuchtigkeitsritual oder
auf trockener Haut für eine Massage verwendet werden, um Ihre Haut wieder
zum Strahlen zu bringen.

2. Ekos Maracujá Dreiphasenöl

Dieses Drei-Phasen-Öl ist mit reinem, unraffiniertem Öl aus Maracujá, der
brasilianischen Passionsfrucht, formuliert, das reich an essentiellen Fettsäuren



ist und ideal dazu beiträgt, Ihre Haut zu beruhigen und ihr Gleichgewicht
wiederherzustellen. Seine leichte Textur wirkt schnell und effektiv und bildet
einen Schutzfilm, der Ihre Haut samtweich macht und einen beruhigenden,
fruchtigen Maracujá-Duft hinterlässt. Dieses praktische Öl kann unter der
Dusche für ein schnelles Feuchtigkeitsritual oder auf trockener Haut für eine
Massage verwendet werden, um Ihre Haut wieder zum Strahlen zu bringen.

3. Ekos Andiroba Dreiphasenöl

Dieses Drei-Phasen-Öl ist mit reinem, unraffiniertem Andirobaöl formuliert,
einem uralten Inhaltsstoff aus dem Amazonasgebiet, der für seine
hautreparierenden Eigenschaften bekannt ist. Es spendet Feuchtigkeit, stärkt
die Hautbarriere und bietet Ihrer Haut einen natürlichen Schutz vor den
täglichen externen Aggressionen. Seine leichte Textur wirkt schnell und
effektiv und bildet einen Film, der Ihre Haut schützt und einen intensiven,
holzigen und gleichzeitig erfrischenden Andiroba-Duft hinterlässt. Dieses
praktische Öl kann unter der Dusche für ein schnelles Feuchtigkeitsritual oder
auf trockener Haut für eine Massage verwendet werden, um Ihre Haut wieder
zum Strahlen zu bringen.

Bedienungshinweise

Schütteln Sie das Produkt vor der Anwendung, um die drei Phasen gut zu
vermischen. Diese Drei-Phasen-Duschöle sind keine Waschöle. Bevor Sie sie
verwenden, reinigen Sie bitte Ihre Haut mit einem Duschgel oder einer Seife
und spülen Sie sie gut ab. Tragen Sie dann das Duschöl auf, um Ihre Haut mit
Feuchtigkeit zu versorgen und ihr einen zarten Duft zu verleihen.

Unter der Dusche : tragen sie nach der reinigung ihrer haut das dreiphasige
duschöl ihrer wahl auf die feuchte haut auf und massieren sie es mit
kreisenden bewegungen ein. Genießen Sie diesen Moment der Verbindung mit
Ihrem Körper, spüren Sie den zarten Druck Ihrer Hände auf der Haut und den
süßen Duft des Amazonas, der Ihr Badezimmer erfüllt. Spülen Sie die Haut
zum Schluss kurz ab, um überschüssiges Öl zu entfernen. Trocknen Sie die
Haut sanft mit einem Handtuch ab, ohne zu frottieren. Ihre Haut ist geschützt,
samtweich und duftet den ganzen Tag lang!

Auf trockener Haut: Tragen Sie das Öl auf Ihren gesamten Körper außer im
Gesicht auf und massieren Sie es mit kreisenden Bewegungen ein. Kein
Abspülen erforderlich.

Die Buriti-Zutat

Die Buriti, eine typische Palme aus Cerrado im Zentrum Brasiliens, liefert eine
Frucht, die von der Gemeinde Palmeira do Piauí geerntet wird. Aus dieser



Frucht wird ein bernsteinfarbenes Öl gewonnen, das traditionell in der
Hautpflege eingesetzt wird. Seine rote Farbe ist auf seinen hohen Gehalt an
Beta-Carotin zurückzuführen, das für seine antioxidativen Eigenschaften
bekannt ist. Die Ekos Buriti-Produkte mit Buriti-Öl spenden Ihrer Haut
Feuchtigkeit und schützen sie.

Die Maracujá-Zutat

DIE MARACUJA : IHRE NATÜRLICHE VERBÜNDETE ZUR REVITALISIERUNG IHRER
HAUT
- Reines Maracuja-Öl ist reich an essentiellen Fettsäuren und Omega 6
- Ein leistungsstarker Inhaltsstoff, der das Gleichgewicht der Haut
wiederherstellt und sich durch hautberuhigende, entspannende Eigenschaften
auszeichnet
- Es belebt die Haut mit einem beruhigenden, fruchtigen Duft
- Die Maracuja-Samen werden von mehr als 800 Familien traditioneller, lokaler
Gemeinschaften des Amazonasgebiets nach den Kriterien der Nachhaltigkeit
geerntet

Die Zutat Andiroba

Andiroba-Öl:
Aus den Samen der Andiroba, einem im Amazonasgebiet heimischen Baum,
extrahiert.
Therapeutische, heilende und entzündungshemmende Eigenschaften
Es ist reich an Omega 9, regeneriert die Haut und bringt ihre
Schutzmechanismen ins Gleichgewicht.
Lokale Gemeinschaften ernten die Samen von Andiroba auf nachhaltige Weise
vom Boden, trocknen sie einen Monat lang und pressen sie dann, um das
kostbare goldene Öl zu gewinnen.
Aus fairem Handel

Zögern Sie nicht, die Beschaffenheit der Produkte zu zeigen. Wir freuen uns
auch über Ihre hübschen Fotos, die Sie in einer bestimmten Situation
aufgenommen haben (am Meer, in Ihrem Badezimmer, in einem Spa, am Pool
usw.). Wir werden sie gerne wieder auf unserer Website und in unseren
sozialen Netzwerken veröffentlichen.



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.

Sur les réseaux sociaux,
taguez vos publications
avec :

@natura.deutschland

Les meilleurs posts et
vidéos seront relayés sur
le compte de la marque!



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!


