Schritt 1
Enscheide dich für einen persönlichen Berater bei dōTERRA®. Er/Sie erklärt
dir, wie du die Öle anwenden kannst und ist deine Kontaktperson. Schätze den
Vorteil der persönlichen Betreuung und Beratung.

Schritt 2
Öffne die persönliche Shop Seite DEINES BERATERS (diese Wahl bedeutet für
dich die persönliche Betreuung und Schulung der ätherischen Öle, bei ihr/ihm
kannst du Fragen stellen …)

http://www.mydoterra.com/sabrinasima
(bitte den Link kopieren, falls er mit STRG+Klick nicht funktioniert)

Schritt 3

Hier kontrollierst du
nochmals deine
Auswahl des
Wellness
Botschafters und
klickst auf

Registrieren &
Sparen

Schritt 4
Auf dieser Seite kannst du jetzt rechts
unten dōTERRA beitreten anklicken.

Schritt 5

Jetzt die Sprache
auswählen, Europa und
dann dein Land
wählen: Österreich,
Deutschland, Schweiz
….

Schritt 6
Hier wählst du, ob du ein Vorteilskunde sein
möchtest oder ein Produktberater …. und dann auf
weiter …
[Wecken Sie das
Interesse Ihrer
Leser mit einem
passenden Zitat
aus dem
Dokument, oder
verwenden Sie
diesen Platz, um
eine
Kernaussage zu
betonen. Um
das Textfeld an
einer beliebigen
Stelle auf der
Seite zu
platzieren,
ziehen Sie es
einfach.]

Schritt 7

Jetzt füllst du deine persönlichen Daten aus:
beachte bitte bei gleicher Versandadresse wie
Wohnadresse, hier ein Häkchen zu setzen. Zeitzone
„Brüssel“ wählen!!! * sind Pflichtfelder

Wenn du auf ID überprüfen gehst – so steht der Name deines neuen Beraters
dort – sollte dies nicht der Fall sein, dann melde dich bitte bei deinem Berater –
die Kontaktdaten hast du bei Klick auf sein Foto!

Wähle ein persönliches Passwort gemäß den angegebenen Bedingungen,
bestätige die Geschäftsbedingungen und gehe auf weiter …
Schritt 8

Jetzt beginnt die Auswahl der Produkte, die du gewählt hast:

Aus dem obigen Auswahlfeld ist ein Kit zu wählen … solltest du Einzelöle
bestellen wollen, so ist zumindest das „dōTERRA Essentials Booklet +
Enrollment Fee Deutsch“ auszuwählen. (Dies ist die Homepage Jahresgebühr,
die aber entfällt, wenn du eines der angeführten Enrollment Kits bestellst.)

Schritt 9

Wenn du weitere Produkte hinzufügen möchtest, dann schreibe in das
markierte Feld den Namen des Produktes …. zBsp. Frackioniertes Kokosöl
(Bereits mit den ersten Buchstaben, bekommst du Vorschläge vom System) –
sodann Gesamtbetrag ansehen …

Schritt 10
Dann noch die Rechnungsadresse mit Hakerl bestätigen und
die Zahlungsform wählen:

Ergänzende Beschreibung zu
Schritt 10 – Du kannst wählen
zwischen Lastschrift vom
Konto oder Kreditkarte (SSL
Verschlüsselung)
Bei Banküberweisung musst du
unbedingt deine ID Nr. bei
dōTERRA vermerken.

Schritt 11
Deine Bestellung wurde abgeschlossen – notiere dir deine Kundennummer!

Jetzt hast du deine Bestellbestätigung am Bildschirm – bitte ausdrucken und
aufheben, bis dein Paket eingelangt ist.
Im folgenden Fenster kannst du auch eine Treubestellung gleich selbst anlegen
… gerne ist dir hier auch dein neuer Wellness Berater behilflich ….

