
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cosmo präsentiert Venus Williams 



Das können Vertriebspartner leisten: 

• Posts von Unternehmen erneut teilen oder posten.  
• Instagram: Einen Post verwenden, der dem Post des Unternehmens oder dem Marketing-Post entspricht. 

Siehe Beispiele weiter unten. 
• Cosmo in erneut geteilten Posts markieren. 

 
Vertriebspartner können Posts nur erneut teilen oder posten. Daher ist Folgendes nicht möglich: 

• Das Cosmo-Logo darf nicht auf einem Markenartikel verwendet werden. 
• Das Bild von Venus Williams darf nicht verwendet werden. 
• Das Cover der Zeitschrift oder andere Bilder aus der Zeitschrift dürfen nicht verwendet werden. 
• Es darf nicht behauptet werden, dass Venus unsere Produkte sponsert oder alle unsere Produkte liebt. 
• Es darf nicht behauptet werden, dass Cosmo unsere Produkte sponsert oder unsere Produkte liebt.  
• Venus darf nicht markiert werden. 

 

Zulässige Posts, Bilder und Hashtags 

Facebook 

Wir freuen uns sehr, diesen Artikel von @Cosmopolitan über Venus Williams mit euch zu teilen! Darin spricht 
Venus über eines ihrer liebsten Hautpflege-Produkte, das LumiSpa. Möchtest du wissen, was genau sie daran so 
liebt? Die Antwort findest du hier: 

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october-
2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 



Twitter 

 

In diesem Artikel von @Cosmopolitan steht Venus Williams im Mittelpunkt! Sie spricht darin über eines ihrer 
liebsten Hautpflege-Produkte, #ageLOC #LumiSpa!  

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-october-
2021/. #NuSkin 

 

 

 



Instagram 

 

Wir freuen uns sehr, diesen Artikel von @Cosmopolitan über Venus Williams mit euch zu teilen! Darin spricht 
Venus über eines ihrer liebsten Hautpflege-Produkte, das LumiSpa. Möchtest du wissen, was genau sie daran so 
liebt? Dann besuche den Link in unserer Biografie. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

**In Posts zu Instagram-Feeds sind Hyperlinks nicht zulässig. Vertriebsleiter können ihre Follower aber 
auf einen Link in ihrer Biografie verweisen, um den Artikel zu sehen. Alternativ können Vertriebsleiter den 
Cosmopolitan-Link auch in ihre Bildunterschrift einfügen. So können Follower ihn kopieren und in einen 
Browser einfügen. 

Beispiel: 

Wir freuen uns sehr, diesen Artikel von @Cosmopolitan über Venus Williams mit euch zu teilen! Darin spricht 
Venus über eines ihrer liebsten Hautpflege-Produkte, das LumiSpa. Möchtest du wissen, was genau sie daran so 
liebt? Die Antwort findest du hier: www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-
cosmopolitan-cover-october-2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

 

 


