Der Registrierungsprozess
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die dōTERRA Öle oder andere Produkte zu
kaufen. Es hängt davon ab, ob du nur einmal, gelegentlich oder regelmäßig
einkaufen möchtest.
Vorteilskunde
Die Einschreibung als Vorteilskunde ist die beliebteste Option, ohne jegliche
Verpflichtungen oder Mindestkaufmenge, die Produkte von dōTERRA zu bestellen.
Du bezahlst einmalig eine Einschreibungsgebühr von knappen 20 Euro und kannst
dann alle Vorteile deiner Mitgliedschaft für ein ganzes Jahr nutzen. Eigentlich wie ein
Halbtaxabonement.
Als Vorzugskunde erhältst du 25% Rabatt auf alle Produkte. Wenn du zusätzlich noch
freiwillig beim Treueprogramm teilnehmen möchtest, kannst du innerhalb eines
Jahres bis zu 30% deiner Einkäufe als Gutschein (Treuepunkte) zurückerhalten und
bei besonderen Aktionen, das eine oder andere Produkt geschenkt bekommen.
Als Vorzugskunde hast du jederzeit Zugang zu deinem eigenen Kundenbereich, um
die Bestellungen online zu tätigen. Es ist eine bequeme Möglichkeit, die ätherischen
Öle und anderen Produkte zu kaufen, wobei wir dir natürlich auch mit Rat und Tat zur
Seite stehen und dich gerne unterstützen.
Solltest du dir nicht sicher sein, was jetzt für dich das Beste ist, dann schreib uns, wir
beraten dich sehr gerne. Wir raten jedoch allen Kunden Vorzugskunde zu werden,
um von den günstigsten Preisen und anderen Vorteilen profitieren zu können.

Zum Registrierungsprozess
1. Klicke oben rechts bei https://www.mydoterra.com/nadjaschmid/#/ auf
„registrieren und Sparen“
2. Klicke unten rechts auf „doTERRA anmelden“
3. Wähle deine gewünschte Sprache
4. Wähle dein Land (Europa – Schweiz)
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5. Nun musst du dich entscheiden ob du Vorteilskunde oder Unabhängiger
Produktberater werden willst.

6. Wähle Vorteilskunde

7. Gib deine Daten ein
8. Wähle die Zeitzone „Brüssel“

9. Achtung das Geburtsdatum ist im amerikanischen Format einzutragen (Monat, Tag, Jahr)

10. Wähle ein Passwort und merke es dir (du benötigst es für deine zukünftigen
Bestellungen)
11. Akzeptiere die Teilnahmebedingungen
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12. Mache deine 1. Bestellung
Hier hast du 2 Möglichkeiten:
1. Du kaufst ein Set…

Du kannst oben in den Produkten frei wählen, welches Set am besten zu dir passt.
Generelle ist es sehr gut ein Set zu kaufen, denn die Öle sind viel günstiger im Set.

a. Du kannst weitere gewünschte Produkte deinem Warenkorb hinzufügen.

2. Du möchtest beliebige Öle kaufen.
b. Wähle das Essential Booklet & Enrolement-Fee Paket (€21,50)

c. Stöbere im Produktkatalog (Manchmal lässt sich der Katalog nicht öffnen,
du findest ihn unter: https://www.you-are-neveralone.ch/naturahelp/%C3%A4terische-%C3%B6le/produktkatalog/ )
d. Die Preise der Öle findest du unter: https://www.you-are-neveralone.ch/naturahelp/%C3%A4terische-%C3%B6le/preisliste-der%C3%A4therischen-%C3%B6le/
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e. Falls du dir nicht sicher bist, welche Produkte zu dir passen, kontaktiere
uns, denn You are never alone!
Die gewünschten Produkte kannst du unten Links anhand der Suchfunktion hinzufügen.

13. Wähle deine Zahlungsart
Achtung bei der Kreditkarte muss die Nummer ohne Abstände eingegeben
werden.
14. Versende deine Bestellung

15. Wenn du zusätzlich noch freiwillig beim Treueprogramm teilnehmen
möchtest, kannst du innerhalb eines Jahres bis zu 30% deiner Einkäufe als
Gutschein (Treuepunkte) zurückerhalten und bei besonderen Aktionen, das
eine oder andere Produkt geschenkt bekommen.

Und nun gratulieren wir dir zu deiner Registrierung oder Bestellung!
Das folgende Video zeigt dir den Registrierungsprozess etwas genauer:
https://vimeo.com/396719341

P.S: Nein, keine Angst, es ist lediglich die Registrierung die etwas komplex ist.
Kontaktiere uns wir sind gerne für dich da. Denke daran
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