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ANLEITUNG FU ̈R DIE KONTOERÖFFNUNG ALS 
doTERRA PRODUKTEBERATER/IN  
 
Rufe folgenden Link auf:  
https://www.mydoterra.com/natschaad 
 

Du benötigst eine Kreditkarte. Am besten Du hast sie bereits zur Hand. 

Auf Registrieren & Sparen klicken 

 

Runter scrollen und auf doTERRA BEITRETEN klicken 
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Sprache, Europa und Schweiz auswählen und dann auf WEITER 

 

 

Bevorzugte Sprache auswählen und Schweiz anwählen 
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Auch wenn Du noch keine Erfahrungen hast und die DoTERRA Öle einfach mal ausprobieren 
möchtest, empfehle ihr Dir dich gleich als Produkteberater/in einzuschreiben. Du hast 
damit die gleichen Vorteile wie als Vorteilskunde/in, hast jedoch weitere Möglichkeiten, falls  

Du dich zu einem späteren Zeitpunkt entscheidest dich intensiver mit den Ölen auseinander 
zu setzen  

Unabhängiger Produkteberater wählen und auf WEITER klicken 

 
Hier alle nötigen Angaben ausfüllen. Diese mit einem * sind zwingend einzugeben.  
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Falls die Enroller-ID nicht ausgefüllt sein sollte, bitte folgende Nr. eingeben: 6053797 

 

 

 

Nun hast Du zwei Möglichkeiten 
 

Mit Einsteiger Kit 

Du wählst ein Einsteiger Kit. Da gibt es viele zur Auswahl in den unterschiedlichsten 
Preislagen. Der Vorteil ist, wenn du ein Kit wählst entfällt die jährliche Mitgliedschaftsgebühr 
von ca. Euro 21.50.-- für das erste Jahr. Hier sind die Kits im Detail beschrieben. In den 
Folgejahren zahlst Du Euro 16.25 (Annual Membership Renewal/sofern du Bestellungen 
vornimmst), und bekommst gleichzeitig ein Pfefferminzöl gratis zugeschickt, welches in etwa 
dem Wert der Jahresgebühr entspricht.  

Ich habe bei meiner Eröffnung zum Beispiel dieses Kit gekauft: Family Essentials, weil es die 
wichtigsten Öle enthält und sich gut eignet um erste Erfahrungen zu machen uns das Budget 
nicht zu stark belastet.  

Ohne Einsteiger Kit 

Falls Du kein Einsteiger Kit bestellen willst und bereits genau weißt, welche Öle Du kaufen 
möchtest, wählst Du einfach: doTERRA Essentials Booklet + Enrollment Fee (Deutsch) und 
zahlst damit die Mitgliedschaft Gebühr.  
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Im Anschluss kannst Du einfach in den lila Rahmen reinschreiben und eine Auswahl erscheint 
und so die Öle, die du alternativ oder zusätzlich bestellen möchtest ergänzen.  

 

 

Dann gibst die Zahlungsinformationen ein und klickst auf BESTELLUNG ABSENDEN UND 
FORTFAHREN um deine Kreditkarten Angaben einzugeben und die Bestellung 
abzuschliessen.  

 

Bei Fragen, schreibe mir oder ruf mich an: 

Nat’ Schaad (Email: natschaad@me.com / Tel. +41 79 794 92 77) 

Viel Spass! 


