
Wie registriere ich mich bei Doterra?

www.mydoterra.com/birgitdanneberg

Ihr geht auf den o.g. Link und habt drei Möglichkeiten:

1.)direkter Einkauf im Shop als Einzelhandelskunde

Ihr wählt eure Sprache und euer Land aus und klickt auf start
shopping, die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte, es sind die normalen
VK-Preise zuzügl. Mwst und Transport( per Post ca 8 €, per
Packetdienst ca 12 € je nach Land kann die Transportsumme
unterschiedlich ausfallen, im LRP Programm werden die
Transportkosten in Treuepunkte gutgeschrieben)

2.) +3.) Oder ihr geht oben in der Leiste auf Registrieren und Sparen

Hier habt ihr die Möglichkeit euch als unabhängiger Produktberater
oder als Großhandelskunde einzuschreiben. Es erscheint eine Maske,
die die Vorteile eines unabhängigen Produktberaters bei Doterra
nennt.

Ihr geht auf doTERRA beitreten und dann gebt ihr eure Sprache ein
und unter „Europe“ euer Land ein.
Im folgenden Schritt „Registrierungsoptionen“ könnt ihr entscheiden
als was ihr euch registrieren wollt:

Produktberater:
bedeutet ihr werdet als unabhängiger Produktberater registriert (IPC
Berater = Independent product consultant oder wellness advocat ist die
Bezeichnung in den USA)
und bekommt 25 % auf alle VK Preise im Shop,
die Registrierungsgebühr mit Willkommenspacket beträgt 20 €
und ab nächstem Jahr fallen jährlich 15 € Backofficegebühr an, dazu gibt es
ein GratisPfefferminzöl im Wert von 20 €.
Es besteht keine Abnahme- oder Kaufverpflichtung.

Eine Teilnahme am Treue Programm ist möglich, siehe weiter unten.
Und es gibt eine Reihe von Boni, die ihr dazuverdienen könnt, sofern ihr
überzeugt von den Doterraprodukten seid und sie genauso gerne wie ich
weiterempfiehlt. Mit einem monatlichen Mindestumsatz von 100 PV =



Produktpunkten ist man „aktiv“ und damit qualifiziert für die verschiedenen
Boni. Dazu gebe ich euch gerne jederzeit Auskunft.

Im nächsten Schritt „Über Sie“  gebt ihr eure persönlichen Daten ein. Die
Zeitzone für Deutschland und Spanien z.B. ist „Brussels, Berlin, Paris,
Rome“. Das Geburtsdatum ist amerikanisch angeordnet also erst der Monat
und dann der Tag.
Meine Enroller- und Sponsor ID ist 244776.

(Eure Steuernummer macht Sinn, wenn ihr mehrwertsteuerfrei einkaufen
könnt. Das müsstet ihr dem DoterraKundendienst noch mal separat
mitteilen.)
Ihr erstellt ein Passwort und erklärt euch mit den Nutzungsbedingungen
einverstanden.

Im folgenden 3. Schritt könnt ihr eure Erstbestellung einrichten.
In der Leiste ganz oben, kann man sog. EnrollmentKits bestellen, in denen
die Registrierungsgebühr schon enthalten ist, man spart sie also.
Falls es andere Produkte sind, die ihr bestellen wollt, so müßt ihr bei der
Erstbestellung das Registrierungsset (deutsch) anklicken, ganz oben der
erste Button und in die untere Bestellmaske holen.
Dann weitere Proukte eingeben, am besten in der dafür vorgegebenen Zeile
den Produktnamen schreiben. Es reichen oft die ersten Buchstaben, wie z.B
Lav.... dann öffnet sich ein Pop up mit Vorschlägen. Das gewünschte
anklicken.
Wenn ihr fertig seid mit der Bestellung kommt als nächster Schitt 4 der
Zahlungsschritt, in dem ihr „Kreditkarte“ wählt oder „Bankeinzug = bank
debit) und die entsprechenden Daten eingebt.

Schritt 5:

Wollt ihr am Treue Programm (LRP= Loyalty Rewards Programm)
teilnehmen, so ist es sinnvoll am Ende der ersten Bestellung nach dem ihr
mit der Kreditkarte bezahlt habt, eure monatliche Bestellung einzurichten:
also den Einlösetag (Bearbeitungsdatum) festlegen und die Produkte für die
nächste monatliche Bestellung wählen. Dann die Versandart wählen.
Dazu müßt ihr noch mal eure Kreditkartendaten eingeben.

Ausgelöst wird diese Bestellung im Folgemonat (2.Monat ab
Einschreibedatum) an dem von euch festgelegten Tag. Man nimmt da
üblicherweise erst mal den letzten Tag im Monat, also den 28., damit man
dann in Ruhe den Monat über entscheiden kann, wann und was man
bestellen möchte. Die Bestellung kann man dann jederzeit und so oft man



will bis zum 27. ändern.

Vorteilskunde

Der Ablauf ist wie beim Berater,
hier bekommt ihr auch den Rabatt von 25 % auf alle VK Preise im Shop, es
kostet eine einmalige Registrierungs- und Backofficegebühr von 20 €, jedes
weitere Jahr 15 € mit einem Gratis Pfefferminzöl im Wert von 20 €.
Es gibt auch hier keine Abnahmepflicht, eine Teilnahme am Treue Programm
ist möglich, s.unten, Bezahlung per Kreditkarte, Preise zuzügl. Mwst und
Transport.

Wenn ihr keine Kreditkarte habt oder lieber überweisen wollt, könnt ihr das
über den DoterraKundendienst machen oder im Backoffice bei Bezahlungart
auf Überweisung oder Bankeinzug gehen.

Dies sind die Bankdaten von Doterra:

IBAN: GB97CHAS60924241311092
Bank: JPMorgan Chase
DOTERRA EUROPE LTD
SWIFT/BIC: CHASGB2L
Bankadresse: 25 Bank Street, London E14 5JP, UK

Für jedwege Fragen oder Bestellungen steht euch auch der deutsche
Kundendienst von Doterra zur Verfügung von Mo - Frei 14.00 – 22.00 Uhr.

Email: kundendienst@doterra.com
Kundendienst: +49 (30) 56796808

GB-Büro: +44 (0)1480 433444 (M-F 09.00-17.00 GMT)
Adresse in England (Niederlassung Europa):
doTERRA Europe Ltd
17 Roman Way Ind Est
Godmanchester, Huntingdon
Cambs PE29 2LN
Grossbritannien

• das Treue Programm ( LRP = Loyalty Rewards Programm) beinhaltet
einen gestaffelten Treuebonus, der sich nach der Dauer der aktiven
Bestellleistung bei Doterra richtet: Wenn man für mind. 50 PV
(firmeninterne Währung, die in allen Ländern gleich ist ) jeden Monat
bestellt, bekommt man vom 2. Monat an Treuepunkte gutgeschrieben,



die man in Produkte einlösen kann. Das geht sehr leicht im Backoffice.
Ab einem monatlichen Bestellwert von 125 PV Punkten und vor dem 15.
eines Monats bekommt man auch noch das Öl des Monats gratis zur
Bestellung beigelegt (das gilt für Berater wie für Vorteilskunden).

Wichtig für Berater: Der wöchentlich ausgezahlte Fast Start Bonus bei
Neukunden/-Beratern wird nur ausgezahlt, wenn ihr über 100 PV in der
Treuebestell-Maske (LRP) in eurem Backoffice habt.

Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mich jederzeit gerne
anrufen oder mailen. Ich freue mich darauf.

Birgit Danneberg
Tel. 017973591903 (Whats app oder Telegramm)
birgit.danneberg@freenet.de

www.mydoterra.com/birgitdanneberg

☺☺Viel Spaß, Freude und Heilung mit den Ölen und Produkten von Doterra!

Und ganz liebe Grüße
Birgit


