Vielleicht hast du bei uns im Studio an den Düften, dem Diffuser oder anderen
dōTERRA-Produkten Gefallen gefunden, dann findest du hier eine Beschreibung,
wie du selbst Schritt für Schritt deine Lieblingsprodukte bestellen kannst.

dōTERRA – so kannst du ganz einfach
Schritt für Schritt bestellen
Du bestellst die ätherischen Öle und weitere Produkte online direkt bei dōTERRA.
Dann bekommst du deinen eigenen Account und deine Produkte in der Regel bereits
innerhalb von 3 - 5 Werktagen. dōTERRA bietet dir verschiedene Bestell-Optionen
an.
Es ist durchaus sinnvoll, ein Kundenkonto als sogenannter „Vorteilskunde“ oder
„Unabhängiger Produktberater“ anzulegen. So kannst du zum Einkaufspreis
bestellen, erhältst also den maximalen Rabatt, und profitierst auch von weiteren
Vorteilen, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen. Diese Möglichkeit steht
dir auch dann zur Verfügung, wenn du Öle ausschließlich für dich „privat“ bestellen
möchtest! Du brauchst keinesfalls regelmäßig zu bestellen und es gibt auch keinen
Mindestbestellwert!
Du profitierst dann von einer ganzen Reihe an Vorteilen, insbesondere von einem
Rabatt zwischen 25 % und 55 %.
Schritt 1: https://www.mydoterra.com/belindahoffmann/#/contactUs (verlinken)
oder gib im Browser diese URL ein:
https://www.mydoterra.com/belindahoffmann/#/
Schritt 2: Klicke auf Registrieren & Sparen.
Schritt 3: Bestimme deine Sprache und Bestimmungsland.
Schritt 4: Wähle “Vorteilskunde” oder “Unabhängiger Produktberater”.
Schritt 5: Gib deine persönlichen Angaben ein.
Schritt 6: Prüfe noch mal nach, ob bei Enroller ID & Sponsor ID diese Nummer steht:
7056764.
Schritt 7: Wähle ein “Enrolment Kit” (damit sparst du gleich die Einschreibegebühr
von 25,- Euro und weitere Ersparnisse) oder suche dir einzelne Öle aus. Wenn du
dich für kein „Enrolment Kit“ entscheidest, musst du das “Welcome Pack” noch in

deine Bestellung legen, das ist die Einschreibegebühr, damit du die Produkte zum
Einkaufspreis bekommst. Hier findest du den Katalog und die Preisliste mit
Mehrwertsteuer findest Du hier.
Möchtest du die Öle auf deinem Körper anwenden, dann rate ich dir, auch eine
Flasche “fraktioniertes Kokosöl” in deinen Warenkorb zu legen. Somit kannst du
gleich damit starten, eigene Mischungen zu machen, und Öle deiner Wahl auf
deinem Körper anzuwenden. Öle solltest du immer mit einem Trägeröl auf dem
Körper anwenden, da die Intensität der Öle sehr hoch ist.
Schritt 8: Wähle, wie du zahlen möchtest. Mit Kreditkarte bekommst du die
Bestellung schneller, mit Bankeinzug dauert die Lieferung ungefähr 7 - 10 Tage.
Möchtest du mit Kreditkarte zahlen, schicke erst die Bestellung ab, und gib dann
deine Daten ein.
Schritt 9: Wenn die Bestellung abgeschlossen ist, schau in deinem Email-Postfach
nach. Du solltest eine Bestätigung deiner Bestellung erhalten.

