
Mode d'emploi de votre mission

Natura

ANTISCHUPPEN-
SHAMPOO NATURA
LUMINA

Herzlichen Glückwunsch!

Sie wurden für den Test von Natura, ANTISCHUPPEN-
SHAMPOO NATURA LUMINA 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.



ANTISCHUPPEN-
SHAMPOO

NATURA LUMINA

Anti-Umwelteinflüsse-Pflege ohne Abspülen
Das Anti-Umwelteinflüsse-Spray schützt das Haar vor der Hitze des
Haartrockners und des Glätteisens, versiegelt die Schuppenschicht und macht
das Haar leicht, glänzend und disziplinierter.

Vorteile

Schutz gegen Umweltverschmutzung und äußere Einflüsse
Thermischer Schutz und Schutz vor freien Radikalen
Versiegelt die Schuppenschicht
Anti-Frizz-Wirkung
Verleiht Ihrem Haar Leichtigkeit und Geschmeidigkeit
Vegane Formel

DAS BEDÜRFNIS

Natürlich glattes oder gewelltes Haar neigt dazu, schneller nachzufetten,
insbesondere an den Wurzeln. Es ist oft dünner und hat weniger Volumen.

DIE LÖSUNG
Die Linie Natura Lumina für natürlich glattes Haar wurde entwickelt, um den
Talg an der Wurzel zu reduzieren und die Feuchtigkeit in Richtung der Spitzen
zu leiten, um das Haar nicht zu beschweren und es gleichzeitig vor äußeren
Einflüssen wie Umweltverschmutzung und freien Radikalen zu schützen.
Leichteres und gesünderes Haar ab der ersten Anwendung.

Pró-Teia-Biotechnologie: Natura hat im Labor ein spinnennetzähnliches Protein
erzeugt, das in der Lage ist, die Haarfaser von innen her wiederherzustellen
und jeden Bereich des Haares je nach Schadensausmaß gezielt mit Protein zu
versorgen.
Actif Anti-Pollution: Dieser auf Weizenkleie-Extrakt basierende Wirkstoff schützt
das Haar vor Umweltverschmutzung und freien Radikalen und verhindert so
die Oxidation der Haarfaser. Anti-Bruch-Wirkung
Amazonas-Murumuru-Butter: repariert das Haar intensiv und gibt ihm seine
Geschmeidigkeit zurück.
Castanha-Öl aus dem Amazonasgebiet: mit pflegenden Eigenschaften

Bedienungshinweise

So oft wie nötig auf die Längen und Spitzen des trockenen oder feuchten
Haares auftragen und dabei die Wurzeln aussparen. Nicht ausspülen.

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!
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