
Unsere Produkte gibt es aktuell nur in speziellen Kosmetikfachgeschäften und 

ganz neu online bei www.jolie-apparence.de zu kaufen. Dort sind die Produkte 

aktuell für einen deutlich reduzierten Preis zu erwerben:

MaxCover Foundation UVP 39,99€ aktuell 16,99€

Eyelash Boost Mascara UVP 34,99€ aktuell 12,99€

!
- Nenne immer die Marke Beauté Majestique und auch den Online-Shop jolie

apparence.

- Durch deinen persönlicher Rabattcode können deine Follower weitere 15% 

auf ihren Einkauf bei jolie apparence Produkten sparen. Der Nachlass gilt auf 

das gesamte Sortiment, also auch auf die bereits reduzierten Beauté 

Majestique Produkte.

- Bitte nenne deinen persönlichen Code so oft wie möglich! Wir können so 

nachvollziehen, ob durch dich Käufe erzielt wurden. Wir nutzen diese 

Information als Basis für die Planung einer weiteren Zusammenarbeit mit dir.

- Deinen persönlichen Rabattcode erhältst du, sobald unsere Produkte an dich 

verschickt wurden.

Wir freuen uns auf ein kreatives Video von dir. Folgende Inspiration möchten wir dir mitgeben: 

- Kurze Schmink-Tutorials (Anwendung des Produkts)

- Unboxings (Produkt zeigen, auf die Hand auftragen, etc.)

- Tipps & Tricks (Vorteile des Produkts hervorheben)

Das ist uns wichtig:

- Bitte zeige dein Gesicht und spreche mit klarer Stimme

- Verwende keine kommerziellen Songs / Sounds

- Hebe die Merkmale und besonderen Eigenschaften des Produkts hervor

- Vergiss nicht deinen Rabattcode zu erwähnen

- Du bist nicht zufrieden? Bitte kontaktiere uns, sollte das Produkt nicht deinen Erwartungen 

entsprechen, bevor du etwas promotest, von dem du nicht überzeugt bist.

SOCIAL MEDIA BRIEFING

TIKTOK GUIDANCE

WIN-WIN-SITUATION – WIR BEWERBEN DEIN VIDEO

TikTok bietet die Möglichkeit, dass wir deinem Video künstlich mehr Reichweite schaffen. 

Wie? Wir bewerben dein Video mit unserem Marketing-Budget. Dadurch bekommst du mehr Klicks und Follower und unser 

Produkt wird bekannter. Also eine Win-Win Situation!

1.
Aktiviere die Anzeigen-

Autorisierung in deinen 

Einstellungen bei 

Datenschutz.

Autorisiere dein 

Video Creative für 

die Promotion.

2.
Akzeptiere die 

Nutzungs-

bedingungen, um 

einen Videocode zu 

generieren.

3.
Wähle einen 

Autorisierungszeitraum 

aus und sende uns 

deinen Videocode.

4.

- Tippe im Menü (bei deiner 

Profilseite) oben auf die 3 Striche

- Wähle den Punkt „Datenschutz“

- Aktiviere die Option „Anzeigen-

Autorisierung“

- Gehe auf dein Video von unserem 

Produkte und klicke auf die drei 

Punkte

- Wähle Anzeigeneinstellungen auf

- Akzeptiere die Nutzungsbedingen 

und aktiviere die Funktion, dein 

Video mit uns zu teilen

- Wähle 60 Tage als Authorisierungs-

zeitraum

- Kopiere den Code und schicke ihn 

uns bei Instagram

- Fertig! Wir bewerben nun dein 

Video!

http://www.jolie-apparence.de/


EINE NEUE ÄRA HOCHWERTIGER KOSMETIK BEGINNT.    #MADEFORQUEENS

Die Expertise aus Jahrhunderten hat die Kosmetikbranche revolutioniert. Die Essenz der Schönheit 

steckt in den Produkten von Beauté Majestique. Innovation, Exzellenz & Respekt für unsere Natur.

Makelloses Aussehen, mit einem mattem Finish. langem 

Halt und maximaler Deckkraft für den perfekten Look. 

Verfügbar in 5 Unterschiedlichen Farbtönen.

Wundervoll lange Wimpern, mit einem majestätischem 

Augenaufschlag. Für jetzt und immer. 

Stärkt das natürliche Wachstum der Wimpern.

Durch die speziell entwickelte GrowLash Formel

mit natürlichen Weizenproteinen 

werden die Wimpern langfristig gestärkt. 

UNSERE PRODUKTE


