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döTERRA – Info – Anmeldung - Registrierung
döTERRA produziert und vertreibt weltweit ätherische Öle, Therapie- und Pflegeprodukte in
höchster bio-logischer Qualität. Die Firma legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit, fairen Handel und
unterstützt viele gemeinnützige Projekte.
Ich habe in meiner Praxis und privat die Erfahrung gemacht, dass die Öle qualitativ besser sind als alle
Öle und pflanzlichen Produkte, die ich bisher benutzt habe. Die Öle haben eine unglaublich
effiziente, therapeutische Wirksamkeit bei Schmerzen, Erkältungen, Verdauungsbeschwerden,
Infektionskrankheiten,
Schlafstörungen,
emotionalen
Belastungen
und
jeglichen
Befindlichkeitsstörungen. Durch den neuen Qualitätsstandart (CPTG: Certified Pure Therapeutic
Grade) kann ein Grossteil der Öle auch innerlich verwendet werden, wodurch ganz neue
therapeutische Möglichkeiten entstehen.
Falls Du döTERRA-Produkte selber bestellen möchtest und ein Kundenkonto eröffnest, kannst Du das
im Internet wie folgt tun:
1. Auf meiner Homepage www.massage-praxis-corinne.ch findest du auf der Startseite unten
ein schönes döTerra-Bild, das du anklicken kannst.
2. Klicke auf „Registrieren und Sparen“, nicht auf Shop
3. Die Vorteile eines „Unabhängigen Produkteberaters“ werden aufgezeigt.
Klicke auf „döTERRA beitreten“
4. Vorgezogene Sprache einstellen. Dann „Europa“ anklicken. Falls nicht direkt die
Länderauswahl angezeigt wird, klicke auf eine andere Region z.B. Canada und dann noch
einmal „Europa“. So kannst du als nächstes das Land auswählen: „Schweiz“.
5. Du kannst dich als „Vorteilskunde - Grosshandelskunde“ oder „Unabhängiger
Produkteberater“ anmelden. Ich empfehle den meisten Leuten sich als Vorteilskunde
anzumelden, um die Öle kennen zu lernen. Du kannst auch im Nachhinein deinen Status auf
„unabhängiger Produkteberater“ anpassen. Die Produkteberatung hat den Vorteil, dass du
Leute aus deinem Umfeld, mit welchen Du die Öle teilen möchtest, bei dir auf Empfehlung
einschreiben kannst und mit der Zeit einen finanziellen Erwerb oder Nebenerwerb aufbauen
kannst. Dann auf „Weiter“.
6. Personalien ausfüllen. Zahlungsmodalitäten wählen (Überweisung, Kreditkarte).
7. Danach kannst du ein „Enrollment Kit“ (Einschreibe – Set) auswählen. Ich empfehle meistens
das „HOME ESSENTIALS KIT“. Das Set ist wunderbar zum Anfangen und enthält 10 ätherische
Öle, welche die meisten täglichen Anwendungen abdeckt. Die Enrollment-Kits bekommst du
billiger als wenn du es sonst bestellst. Du kannst allerdings auch das Kit überspringen indem
du das „Willkommenspacket & Registrierungsgebühr“ wählst und im Shop normal bestellen.
Die Registrierungsgebühr entfällt, wenn du ein „Kit“ bestellst.
8. Fertig ;-) Du kannst dich nach der Anmeldung, über dein Konto anmelden und bestellen, wie
in jedem anderen Internet-Shop.
Die Anmeldung braucht ca. 15 Minuten Zeit. döTERRA arbeitet daran, die ganze Anmeldung zu
vereinfachen, aber das ist für eine Firma, welche international Tätig ist, nicht ganz einfach.
Wer mit den Ölen wirklich gut arbeiten möchte, empfehle ich das Buch „Modern Essentials“ (ISBN
978-1-937702-77-9). Es gibt auch eine tolle App: „EO Guide“. Darin sind alle Öle beschrieben und es
können Symptome eingegeben werden. Es folgen dann sehr gute Behandlungsvorschläge.

döTERRA – Bestellungen
Wenn Du ein eigenes döTERRA-Konto besitzt, hast du 2 Möglichkeiten Produkte zu bestellen:
-

Einzelbestellung
Treuebestellung – LRP (Loyalty Rewards Program)

Ich möchte Dir zeigen, wie du möglichst günstig an die Öle und Produkte von döTERRA
kommst.
Wenn du 1x im Jahr ein paar Öle bestellst, machst du das am besten über eine
Einzelbestellung.
Wenn du allerdings die Öle und Produkte regelmässig anwendest oder eine grosse
Bestellung (über 300.- Euro) machst, lohnt es sich, eine Treuebestellung zu aktivieren. Die
Treuebestellung hört sich nach einer Verpflichtung an, ist es aber nicht. Die Treuebestellung
ist ein Zusatzangebot, welches jederzeit auch wieder storniert werden kann. Die
Treuebestellung wird monatlich ausgelöst und kann natürlich jeden Monat angepasst
werden. Die Treuebestellung sollte vor dem 15. des Monats ausgelöst werden.
Die Treuebestellung hat folgende Vorteile:
- Das Porto (16.- Euro) wird bezahlt, wie bei der Einzelbestellung, wird aber in Form
von Treuepunkten zurückvergütet.
- Es wird zusätzlich zu 25% Einkaufsrabatt 10 bis aufbauend 30 % Rabatt in Form von
Treuepunkten auf die Bestellsumme zurückerstattet. Diese Zusatzrabatte bekommst
du ab einem Bestellwert ab 50 PV (Personal Volume – Produktepunkte).
- Du bekommst je nach Bestellsumme (ab 125 PV) und monatlichen Aktionen
Gratisprodukte und Öle. Beachte dazu die jeweiligen Aktionen, welche am Anfang
des Monat bekannt gegeben werden.
- Du hast die Möglichkeit Produktesets billiger zu erwerben, die über die
Einzelbestellung nicht erhältlich sind.
Melde dich bitte, wenn etwas unklar ist.
Ich wünsche dir viel Erfolg, Gesundheit und Wohlbefinden mit den genialen döTERRAProdukten.
Corinne

