Petra Müller
Gartenstrasse 11
3600 Thun
petra@freakfood.ch
Tel. 031 305 93 83

Herzlichen Dank für dein Interesse & deine Neugierde!
So bestellst du bei doTERRA:
Hier kannst du den Produktekatalog herunterladen, damit du vorher im Angebot stöbern kannst.
1. Öffne den doTERRA-Online-Shop
Klicke hier, um Dich in meinem doTerra Shop anzumelden oder tippe folgende URL ein:
https://www.mydoterra.com/petramueller/#/
2. Registration
Wähle zuerst „Registrieren & Sparen“ oben in der Navigation der Seite.
Danach erscheint diese Tabelle.
Klicke unten rechts unten auf den grünen Button „doTERRA BEITRETEN“.

3. Land und Sprache wählen
Wähle deine bevorzugte Sprache, „Europa“ und dein Land aus.

4. Vorteilskunde
Klicke «Vorteilskunde» an (damit erhältst du 25 % Rabatt auf doTERRA-Produkte)
Wenn du zu einem späteren Zeitpunkt unabhängige Produktberaterin werden möchtest,
melde dich gerne bei mir.

5. Kontaktangaben + ID
Gib Deine persönlichen Informationen, Kontakt- und Lieferadresse ein.
Beim Feld «Bitte tragen Sie Ihre Spnsor-ID ein» trägst du in beiden Feldern (Enroller-ID + Sponsor-ID)
die Nummer 4550580 ein (das ist meine Nummer, damit doTERRA weiss, dass du «zu mir» gehörst. Unter
Umständen erscheinen dort automatisch Nummern, dann überprüfe, ob sie 4550580 lauten.

6. Bestellen
Jetzt kannst du mit der Bestellung starten.
Du kannst ein beliebiges Produkt auswählen.
Bei der Erstbestellung kann man sich für ein «Enrollment Kit» entscheiden, dann fällt die
Einschreibegebühr weg.
Du kannst aber auch einzelne Artikel bestellen, was eine einmalige Einschreibegebühr von € 20 zur Folge
hat.
Du kannst aber natürlich auch einfach die Produkte bestellen, die du zu Beginn ausprobieren möchtest.
Am einfachsten gibst du im Feld «Zusätzlicher Artikel/Produktenamen» den gewünschten Artikel ein.
Ein Dropdown-Menü wird angezeigt und du kannst das gewünschte Produkt auswählen, das du deinem
Einkaufswagen hinzufügen möchtest.
Ich empfehle dir, bei der ersten Bestellung auch eine Flasche mit «fraktioniertem Kokosnussöl»
mitzubestellen, sodass du die Öle verdünnt auf deine Haut auftragen kannst. Pro Bestellung erhältst
du gratis einen Bogen mit den bunten, kleinen runden Klebern, damit du Fläschchen mit deinen
persönlichen Mischungen beschriften kannst.

7. Bezahlen
Klicke auf „Bestellung bearbeiten und fortfahren“ und gib deine Kreditkarteninformationen ein
(via Bankeinzug dauert es ein paar Tage länger, bis du das doTERRA-Päckchen erhältst), ansonsten
dauert es lediglich 3 – 5 Tage, bis du die Bestellung bei dir eintrifft.
Geschafft!
So lässig, schon bald beginnen auch bei dir dufte Zeiten.

///
Melde dich gerne bei mir, wenn du nicht weisst, welche Öle du wofür benutzen sollst.
Hier findest du Informationen über die Qualitätsstandards von doTERRA-Ölen.
Als Nachschlagewerk kann ich dir diese beiden Apps sehr empfehlen, die ich beinahe täglich benutze
(beide englisch):
Modern Essentials
Essential Emotions Reference
Ausserdem habe ich mir das E-Book Emotions & Essential Oils gekauft, das ich gerne für emotionale
Belange konsultiere.

