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Wie kann ich bei doTERRA bestellen?

Standardkauf über den
Mattenzauber-Shop

Ideal für wenige Bestellungen

- Zahlung bequem per Rechnung
- Die Ware wird zu dir nach Hause geschickt

Du möchtest für deinen eigenen Bedarf und für deine
Familie oder Freunde in unregelmäßigen Abständen
deine Lieblingsöle bestellen? Dann bestelle bequem
über den Mattenzauber-Shop. Wenn du die bestellte
Ware nicht im Mattenzauber-Shop in Hamburg abholen
kannst, werden dir die Versandkosten in Höhe von 4,99 €
in Rechnung gestellt. Du bezahlst nach Erhalt der Ware
einfach bequem per Rechnung an Mattenzauber.

3

Produktberater
(Wellness-Advocate)

Sofort 25% Rabatt
Ideal für regelmäßige Bestellungen
Verdienstmöglichkeit
- Alle Vorteile wie beim Vorteilskunden mit LRP
- Möglichkeit eine Provision zu verdienen

Nach 3 Monaten Laufzeit als Vorteilskunde hast du die
Möglichkeit, dich als „Produktberater“ registrieren zu
lassen. Als Produktberater kannst du ein eigenes Team
bilden, um so eine Provision zu verdienen.
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Vorteilskunde
(Wholesale Customer)

Sofort 25% sparen
Mit oder ohne Treueprogramm (LRP)
Ideal für regelmäßige Bestellungen
1. Vorteilskunde ohne Treueprogramm
(LRP – Loyality Reward Program)
- 25% Rabatt auf deinen Einkauf
- Keine monatliche Mindestbestellmenge
- Zahlung bequem per Kreditkarte/Lastschrift
- Keine Möglichkeit Treuepunkte (PV) zu sammeln

2. Vorteilskunde mit Treueprogramm
(LRP – Loyality Reward Program)
- 25% Rabatt auf deinen Einkauf
- Teilnahme am Treueprogramm LRP
- Mit jeder Bestellung sammelst du Treuepunkte
(„PV“ – Personal Volume), die du wieder für
Produkte einlösen kannst
- Monatliche Mindestbestellmenge von mindestens
einem Treuepunkt (PV) erforderlich
- Mindestbestellmenge um neue Punkte zu
sammeln sind 50 Treuepunkte (PV)
- Wenn deine Bestellung monatlich 50 PV oder
mehr ausmacht, wächst dein zusätzlicher Rabatt
auf alle Bestellungen alle 3 Monate um 5%. So
lange, bis du zusätzliche 30% Rabatt erreicht hast.
So kannst du nach 13 Monaten insgesmat 55%
Rabatt erreichen.
- Bestellungen ab 125 Treuepunkten (PV) bis
zum 15. eines Monats werden mit einem
Gratisprodukt belohnt.
- Versandkosten werden mit 7 Treuepunkten (PV)
auf dein Konto gutgeschrieben, die du wieder für
Produkte einlösen kannst
- Zahlung bequem per Kreditkarte/Lastschrift
- Du kannst deinen LRP Status jederzeit telefonisch oder per E-Mail kündigen. Alle Punkte, die
dann noch auf deinem Konto sind, verfallen.

Als Vorteilskunde eröffnest du dein eigenes Konto und
kannst deine monatliche Bestellung bequem online
aufgeben und jederzeit anpassen. Für die Teilnahme am
Treueprogramm sind bei der Erstbestellung 20,- €
Gebühr fällig, die dir erstattet werden, wenn du ein ”Kit”
bestellt. Danach beträgt die Jahresgebühr 15,- € – dafür
bekommst du ein Öl geschenkt.
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