Kunde, Vorzugskunde, Treuebestellung – einfach erklärt
Im Prinzip gibt es drei verschiedene Bestellmöglichkeiten bei doTERRA:
1.
Kunde: Als Kunde gehen Sie über einen Link (beispielsweise über
https://www.mydoterra.com/susannegebert) auf die doTERRA-Seite und bestellen das ätherische Öl
oder Produkt Ihrer Wahl.
Ihre Bestellung wird geliefert, fertig.
Nachteil: Sie kaufen zum normalen Verkaufspreis, der 25% über dem Einkaufspreis liegt. Daher ist
„normaler Kunde“ nur dann eine gute (wenn auch teure) Option, wenn man nur ein einziges Öl
bestellen und ausprobieren möchte.
Für alle anderen lohnt es sich zu rechnen …
2.
Vorzugskunde: Wer Vorzugskunde werden möchte, kann den angehängten
Bestellschein ausfüllen und an mich schicken; ich übernehme für Sie die Registrierung und die 1.
Bestellung der Produkte, die Sie ausgewählt haben: Susanne Gebert, Heideweg 29e 22952 Lütjensee
(Alternative: beispielsweise über https://www.mydoterra.com/susannegebert können Sie sich direkt
auf der doTERRA-Homepage als Vorzugskunde registrieren.
Für die Registrierung wird eine einmalige Gebühr von 23,80 Euro brutto fällig (Alternative: Wenn Sie
ein Set bestellen ist die Gebühr enthalten, Sie zahlen nichts extra).
Vorteil: Vorzugskunden zahlen nicht den Verkaufspreis, sondern den deutlich günstigeren
Einkaufspreis – deswegen macht es Sinn, sich als Vorzugskunde zu registrieren, wenn man häufiger
bestellen möchte und/oder mehrere Öle/Produkte haben will (sinnvoll ist es auch dann, wenn man
Verwandte und Freunde mitversorgt. Dann besser nicht einzeln bestellen, sondern alles koordinieren
und gemeinsam über ein Konto bestellen).
Wichtig ist: Sie gehen als Vorzugskunde kein Abo ein und sind zu nichts verpflichtet; es gibt keine
Laufzeit oder Ähnliches. Nichts muss, alles kann – Sie bestellen zum Einkaufspreis was und wann Sie
wollen.
Nach Ihrer Registrierung bekommen Sie den Link und die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenkonto
zugeschickt.
3.
Treuebestellung: Für alle, die regelmäßig bei doTERRA bestellen möchten (z.B. weil
sie ätherische Öle oder Produkte regelmäßig verwenden) lohnt es sich, nach der Registrierung als
Vorzugskunde über das Einrichten einer Treuebestellung nachzudenken.
Vorteil: Sie haben alle Vorteile eines Vorzugskunden (Einkaufspreis!), sammeln aber ab dem
Einrichten Ihrer Treue- bestellung zusätzlich monatlich Treuepunkte.
In der Regel startet man mit 10 Prozent des Bestellwertes, das heißt, Ihnen werden bei jeder
Treuebestellung 10 Prozent Ihres Bestellwertes als Treuepunkte gutgeschrieben, nach 4 Monaten
15%, nach 7 Monaten 20% usw. bis maximal 30 Prozent.
Wichtig ist: Die Treuebestellung ist das Abo-Programm von doTERRA. Das heißt, um Ihre
gesammelten Treuepunkte aufrechtzuerhalten, müssen Sie jeden Monat für mindestens 4,5 PV (PV =

Persönliches Volumen) bestellen – also zumindest ein kleines Öl, eine Zahnpasta, Bonbons, eine Body
Lotion oder irgendeine andere Kleinigkeit.
Einfach gar nichts bestellen geht bei der Treuebestellung leider nicht ohne Punkteverlust.
Wenn Sie sich in Ihr Konto einloggen und den Reiter „Startseite“ anklicken, sehen Sie links oben die
Treuepunkte, die Sie gesammelt haben. Sobald genug Punkte vorhanden sind, können Sie sie
einlösen und sich bei der nächsten Lieferung ein Öl oder Produkt Ihrer Wahl gratis mitliefern lassen.
Ab einer Treuebestellung von 125 PV wird außerdem das „Produkt des Monats“ automatisch gratis
mitgeliefert.
Ab einer regelmäßigen Treuebestellung von 100 PV (darf allerdings NIE darunter liegen!) sind Sie
provisionsberechtigt, wenn Sie doTERRA-Produkte weiterempfehlen.
Noch Fragen? Dann melden Sie sich sehr gerne bei mir: gebert@bildbiographien.de oder
0177/5528018

