
Wie Du bei dōTERRA bestellen kannst

KLICKE HIER und wähle "Registrieren und sparen“

1) Wähle dein Heimatland und fülle deine persönlichen Daten, 
wie  Name,  Anschrift  und  Geburtsdatum  aus.  Du  kannst 
auch  eine  andere  Versandadresse  (z.B.  deinen 
Arbeitsplatz) angeben.

https://www.mydoterra.com/sandrawinkens/#/


2) Falls  Enroller-  und  Sponsor  ID  nicht  schon  ausgefüllt  sind, 
trage  die  4281505  ein.  Ich  werde  dann  über  deine 
B e s t e l l u n g  i n f o r m i e r t  u n d  k a n n  D i c h  m i t 
Informationsmaterial  versorgen.  Außerdem  stehe  ich  Dir 
bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

3) Wähle dein Enrollment Kit und füge über die Suchzeile noch 
zusätzliche  Produkte  hinzu,  wenn  du  möchtest  (z.B.  eine 
Flasche Fraktioniertes Kokosöl, um eine gutes Trägeröl zur 
Hand zu haben).

Enrollment Kits
Das  HOME  ESSENTIALS  KIT  ist  eine  wahre  Hausapotheke  mit  den 
wichtigsten  Ölen  und  das  meist  bestellte  Set  von  doTERRA.  Wenn  Du 
erstmal  kleiner  starten  möchtest  bietet  sich  auch  das  MOOD 
MANAGEMENT  KIT  an,  oder  das  FAMILY  ESSENTIALS  KIT.  Auch  ganz 
wunderbar ist das AROMATHERAPY DIFFUSED KIT. Bitte melde Dich bei 
Fragen dazu.

4) Wenn  du  KEIN  Enrollment  Kit  haben  möchtest,  sondern 
l ieber  andere  Öle  auswählst,  kannst  du  das 
"Willkommenspaket (Deutsch)" anklicken und dann einfach 
den  Warenkorb  mit  allem  füllen,  was  du  brauchst.  Hierbei 
werden  EUR  20,-  Willkommensbeitrag  fällig.  Diese 
ermöglichen  Dir  ein  ganzes  Jahres  lang  alle  doTERRA 
Produkte  zum  Einkaufspreis  zu  bestellen.  Dieser  Betrag 
entfällt,  wenn  Du  dich  für  eines  der  Enrollment  Kits 
entscheidest.

5) Wähle  zum  Schluss  deine  bevorzugte  Zahlungsmethode 
aus:  1.  Kreditkarte  (geht  am  schnellsten)  2.  Bankeinzug/
Direct  Debit  (du  musst  deine  Bankdaten  angeben  -  das 
Geld  wird  automatisch  eingezogen)  3.  Banküberweisung/



Bank Wire (=Vorauskasse, du musst vorab überweisen und 
erst nach Geldeingang wird dein Paket verschickt)

6) Sobald  du  deine  Erstbestellung  abgeschlossen  hast, 
bekommst du die Option, bereits im nächsten Monat in das 
lohnenswerte  „Treueprogramm"  einzusteigen.  Dieses  ist 
für  regelmäßige  Besteller  gedacht  und  man  bekommt 
immer  wieder  Öle  geschenkt  und  sammelt  damit  auch 
Treuepunkte,  die  man  dann  für  kostenlose  Produkte 
eintauschen  kann.  Das  ist  eine  OPTION  kein  MUSS.  Es 
macht  dann  Sinn,  wenn  du  bereits  weißt,  dass  du  die  Öle 
aktiv in dein Leben integrieren möchtest.

7) Nun solltest du in Kürze ein Email mit den Zugangsdaten zu 
deinem  eigenen  doTERRA  LogIn  erhalten,  über  den  du 
jederzeit  bestellen  und  im  Produktangebot  schmökern 
kannst. Zusätzlich erhältst du noch Infos über interessante 
Weblinks.

8) Sobald deine Bestellung bezahlt wurde, erhalte auch ich die 
Information,  dass  du  nun  Teil  meiner  Kundengemeinschaft 
oder  meines  Beraterteams  bist  und  ich  werde  mich  per 
Email  persönlich  bei  dir  melden.  Ich  bin  ab  diesem 
Zeitpunkt für all deine Fragen und Anliegen an deiner Seite.

Falls bei der Bestellung Fragen auftauchen, bitte einfach unter 
hello@sandrawinkens.com nachfragen. 

Oder rufe mich an: 0177 55 10508

Buchempfehlung: Emotions & Essential Oils
App: Modern Essentials
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