natürlich
leben

ätherische

ÖLE

WAS SIND ÄTHERISCHE ÖLE?
Wenn Sie schon einmal den Duft einer Rose genossen haben,
haben Sie die aromatischen Eigenschaften der ätherischen
Öle erlebt. Diese natürlich vorkommenden, flüchtigen
aromatischen Verbindungen findet man in Samen, Rinden,
Stengeln, Wurzeln, Blüten und anderen Bestandteilen
der Pflanze. Ätherische Öle bieten den Pflanzen Schutz
vor Raubtieren und Krankheiten und spielen eine Rolle in
der Pflanzenbestäubung. Zusätzlich zu den intrinsischen
Vorteilen der Pflanze und dem herrlichem Duft für den
Menschen, wurden ätherische Öle seit langem für die
Zubereitung von Speisen, sowie Schönheitspflege und
Gesundheitspraktiken verwendet.

WIE VERWENDE ICH ÄTHERISCHE ÖLE?
Ätherische Öle werden für eine sehr breite Palette von emotionalem und körperlichem
Wohlbefinden verwendet. Sie können ein einzelnes Öl oder eine komplexe Ölmischung in
einer der drei Methoden anwenden:

		Aromatisch

A

		Einige ätherische Öle können sehr anregend sein, während andere beruhigend
		
und entspannend wirken, wenn man sie mittels Diffuser zerstäubt. Ätherische
		
Öle diffusen kann auch die Luft von unerwünschten Gerüchen und 		
		
Krankheitserregern in der Luft reinigen.

		Topisch

T

Auftragen

		Ätherische Öle werden einfach von der Haut absorbiert und können sicher
		
topisch aufgetragen werden.

		Innerlich

I

		Ätherische Öle können auch als Nahrungsergänzung verwendet werden und

		

eine Vielzahl von gesundheitlichen Themen unterstützen.

Ätherische Öle sind faszinierend und vielversprechend, wenn es um die Pflege Ihrer
eigenen Gesundheit und die Ihrer Familie geht. Egal, ob Sie die ätherischen Öle
oberflächlich anwenden, die aromatischen Eigenschaften durch die Zerstäubung genießen,
oder die ätherischen Öle innerlich anwenden, die positiven, gesunden Wirkungen von
ätherischen Ölen sind grenzenlos.
Darum wollen Sie sicherstellen, dass die ätherischen Öle, die Sie verwenden, in der Lage
sind, ihre Versprechen zu halten. Sie sollten sicherstellen, dass Sie Ihre ätherischen Öle auf
Grund ihrer Wirksamkeit und ihrer Reinheit auswählen.
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dōTERRA
BESCHAFFUNG ÄTHERISCHER ÖLE
Die Potenz/Wirksamkeit beginnt bei der Pflanze selbst. Die gleiche Pflanzenart hat eine
unterschiedliche chemische Zusammensetzung, wenn diese in einer anderen Umgebungen
wächst.

Wenn Pflanzen auf
optimalem Boden,
Temperatur und Klima
wachsen, produzieren sie
eine höhere Qualität an
ätherischem Öl-so wie es
die Natur vorgesehen hat.

Aber das ist nur die Hälfte der Formel. Die Reinheit spielt ebenso
eine große Rolle. Viele erhältliche ätherische Öle am Markt sind
nicht zertifiziert rein. Oft beinhalten diese Füllstoffe oder andere
Elemente die strecken und die Reinheit verändern, wodurch die
gesunden Eigenschaften des Öles verändert werden.
dōTERRA hat sich verpflichtet die reinsten, wirksamsten ätherischen
Öle anzubieten. Wir setzen ein globales Netzwerk von Bauern ein,
die den Prozess, wie man Pflanzen für ätherische
Öle zieht, genau verstehen. Sie stellen sicher,
dass die Pflanzen gut gepflegt und im
richtigen Stadion geerntet werden.

dōTERRA hat auch perfekt abgestimmte moderne
Fortschritte und Testverfahren, um die Reinheit und Wirksamkeit jedes einzelnen Öles zu
garantieren. Jedes ätherische Öl von dōTERRA durchläuft den höchsten Standard strenger
und gründlicher Testungen.
Wenn ein ätherisches Öl sich würdig erweist, als dōTERRA Öl
verkauft zu werden, dann können sie sicher sein, dass es die
höchste Menge an aktiven, vorteilhaften Wirkstoffen besitzt
und frei ist von Verunreinigungen und Verfälschungen.
Denn wir, von dōTERRA, wissen, dass die gleiche Sorgfalt und
Aufmerksamkeit - sowie das gleiche Engagement - um das
absolut Beste zu bieten, nicht ungewöhnlich für uns ist; es
sind die gleichen Qualitäten die wir einsetzen, bei der Pflege
von denen, die wir am meisten lieben.

Das Testverfahren - CPTG
garantiert reiner therapeutischer
Grad -setzt Maßstäbe für Qualität,
Reinheit, Wirksamkeit und
Konsistenz

gesundes zu

HAUSE-ÜBERSICHT
Ziehen Sie es vor, Chemikalien und synthetische Düfte zu vermeiden, die in handelsüblichen Waschmitteln
verwendet werden? JA
NEIN
Haben Sie Kinder, die negativ beeinflußt sein könnten von Inhaltsstoffen, die man in
Haushaltsreinigern findet? Würden Sie einen natürlichen Allzweckreiniger verwenden, der die
Fähigkeit besitzt Fett und Schmutz zu bearbeiten, während es einen erfrischenden Duft hinterlässt?

JA

NEIN

Sind Sie interessiert daran, dass Ihre Haut jünger und gesünder aussieht und anfühlt? Würden Sie eine rein
natürliche Hautpflege verwenden, in der die Wirkung der ätherischen Öle integriert wurden, welche die
sichtbaren Zeichen von beiden anvisieren, Zelluläres und mechanisches Altern? JA
NEIN
Sind Sie auf der Suche nach einer Lösung bei beschädigtem Haar oder ungesunder Kopfhaut?
Möchten Sie Haarpflegeprodukte verwenden, die reine Pflanzenextrakte, CPTG ätherische
Öle und die fortschrittlichsten technologischen Inhaltsstoffe kombinieren und die unvergleichliche
Haarpflegevorteile bieten, um schönes Haar und eine gesunde Kopfhaut zu optimieren? JA
NEIN
Versorgt Sie Ihre Ernährung mit allen Vitaminen und Mineralstoffe, die für die weitere Gesundheit
erforderlich sind? Würden Sie eine Ergänzung, die mit starkem Gehalt an essentiellen Nährstoffen formuliert
ist und leistungsfähige metabolische Faktoren für eine optimale Gesundheit, Energie und Langlebigkeit
beinhaltet, verwenden? JA
NEIN
Leiden Sie an gelegentlichen Beschwerden der Wechseljahre und an Problemen, die mit dem
Altern verbunden sind? Möchten Sie eine Frauenproduktserie verwenden mit natürlichen
Pflanzenextrakten, die den Hormonhaushalt unterstützen oder eine Mischung aus Vitaminen und
Mineralstoffen, die für die Gesundheit der Knochen wichtig sind? JA
NEIN
Bekommen Sie manchmal Magenschmerzen? Würden Sie ein Produkt verwenden, das eine gesunde
Organreinigung und Verdauung unterstützt? JA
NEIN
Hindern Sie Diäten und komplizierte Systeme zur Gewichtsabnahme daran, positive
Änderungen Ihres Lebensstils zu machen? Möchten Sie gerne eine Produktserie, die einen
gesunden Stoffwechsel fördert, bei der Regulation von Hunger unterstützt, und welche auch
einfach anzuwenden ist? JA
NEIN
Gelegentliche Schmerzen schränken Ihre Freude an einem körperlich aktiven Lebensstil ein?
Möchten Sie eine topische Creme verwenden, bestehend aus einer wohltuenden Mischung
ätherischer Öle und mit natürlichen Pflanzenextrakten formuliert, für gezielten Komfort? JA
NEIN
Beinflussen schwierige Situationen Ihre Einstellung? Möchten Sie den beruhigenden und
entspannenden Effekt von Serenity oder den energiegebenden und das erfrischende
Aroma von Elevation erfahren? JA
NEIN
Leiden Sie an Beschwerden die oft in Verbindung mit saisonalen und Umwelteinflüssen stehen?
Möchten Sie ein Produkt mit ätherischen Ölen verwenden, welches entwickelt wurde, um vor diesen
Einflüssen zu schützen und zur Förderung gesunder Atmung? JA
NEIN
Haben Sie Beschwerden erlebt, die mit gelegentlichen Kopf- und NackenAnspannungen verbunden sind? Möchten Sie eine spezielle Mischung aus ätherischen
Ölen verwenden, die einen beruhigenden Komfort in bequemen Roll-on-Flaschen bietet?

JA

NEIN

Suchen Sie nach Möglichkeiten zur Unterstützung und Aufrechterhaltung eines gesunden
Immunsystems, während der Wintermonate? Möchten Sie ein Produkt verwenden, das eine
duftende, natürliche und effektive Alternative bietet, durch eine firmeneigene Mischung aus ätherischen
Ölen, zur Unterstützung des Immunsystems? JA
NEIN
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werden sie ein

WELLNESS BERATER
MITGLIEDSCHAFT
dōTERRA bietet Produkte durch eine jährliche Mitgliedschaft. Für einen kleinen
Mitgliedsbeitrag von 20€ ist ein Berater in der Lage Produkte zu Einkaufspreisen zu
kaufen, 25 Prozent weniger als im Verkauf.

ERNEUERUNGSGEBÜHR

15€

Wenn Sie Berater sind, beträgt die jährliche Erneuerungsgebühr
für die Mitgliedschaft 15€. Für diese Erneuerungsgebühr erhalten
Sie eine Flasche Peppermint gratis dazu. Peppermint ist eines der
beliebtesten Öle von doTERRA.

produkte

KAUFEN
Wenn Sie ein Berater werden, dann bekommen Sie eine
Mitgliedsnummer und werden aufgefordert ein Passwort
zu erstellen. Sobald Sie Ihre Mitgliedsnummer haben,
können Sie Produkte online auf der Website mydoterra.
com kaufen oder gebührenfrei über den Kundenservice
unter +49 3056796808 (DE), +43 720115368 (AT), +41
435082878 (CH) bestellen.

25%

Ersparnis

STANDARDBESTELLUNG
Eine Standardbestellung kann man jederzeit online oder über den Kundendienst
tätigen. Eine Standardbestellung qualifiziert Sie für den Mitgliedspreis mit 25%
Ersparnis.

TREUEPROGRAMM
Der cleverste Weg Produkte zu kaufen, ist über
das Treueprogramm. Dieses ermöglicht Ihnen
Produkte zum Einkaufspreis zu bekommen, und
es ermöglicht Ihnen auch, 10-30 Prozent Ihres
Totaleinkaufes in Graitisproduktpunkten zurück
zu bekommen.

Das Treueprogramm ist eine monatlich wiederkehrende Bestellung. Artikel, Versanddaten und Kreditkartendaten können bis
zu 24 Stunden vor dem Bestellprozessen
verändert werden. Die Treuebestellung
kann jederzeit gelöscht werden, indem Sie
einfach den Kundenservice mit E-Mail an
kundendienst@doterra.com oder gebührenfrei unter der Tele- fonnummer +49
3056796808 (DE), +43 720115368
(AT), +41 435082878 (CH) kontaktieren.
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30 PROZENT GRATISPRODUKTPUNKTE VERDIENEN

1 bis 3
Monate

4 bis 6
Monate

6 bis 9
Monate

10 bis 12
Monate

13+
Monate

Der Prozentsatz, mit dem Sie beginnen,
basiert auf dem Kit der Erstbestellung .
Der Prozentanteil Ihrer Produktpunkte
wächst mit der Zeit. Wenn Ihre Bestellung
monatlich 50 PV oder mehr ausmacht,
wächst der Prozentsatz mit 5 Prozent alle
drei Monate, bis Sie 30 Prozent erreichen.

PRODUKT DES MONATS CLUB

Eine Treuebestellung, die zwischen dem ersten und
fünfzehnten ausgelöst wird, mit einer Bestellung ab
125 PV, qualifiziert einen Berater an dem Produkt des
Monats Clubs teilzunehmen. Berater die an diesem
Programm teilnehmen, erhalten ein Gratis-Produkt mit
der monatlichen Bestellung.

Produktpunkte können gegen
doTERRA Produkte eingetauscht
werden. Sie sind 60 Tage nach der
ersten Bestellung verfügbar und
können einfach online, während
des Bestellprozess eingelöst
werden, indem man auf die
“Punkte verwenden” Option klickt.

PRODUKT PROMOTIONS
doTERRA bietet regelmäßig monatliche Produkt Promotions. Diese Promotions
werden am 1. des Monats bekannt gegeben und basieren normalerweise auf den
Bestell PV’s. Die Treuebestellung nach dem 1. einzustellen, erlaubt es die Bestellung
anzupassen und an der doTERRA Promotion teilzunehmen.

Persönliches Volumen (PV) - Jedem Produkt sind
spezielle PV’s zugeordnet. Häufig sind die PV’s
dem Einkaufspreis des Produktes gleichwertig.
Die gesamt PV für ein Produkt findet man am
Bestellformular oder im Einkaufswagen unter der
Spalte mit der Bezeichnung PV oder Volumen.

PERSÖNLICHES VOLUMEN (PV) MUSS MEHR ALS

10

50

100

125

200

Treuepunkte aufrechterhalten





























Treuepunkte verdienen und Prozentsatz erhöhen
Provisionen verdienen
Am Produkt des Monats Club teilnehmen
An Produktpromotion teilnehmen



dōTERRA

HILFSMITTEL
Sobald Sie die Reinheit und Wirksamkeit von dōTERRA ätherischen
Ölen und ätherische-Öle-Wellness-Produkten erlebt haben, werden
Sie selbstverständlich dazu geneigt sein, Ihre Erfahrungen und
die Produkte mit anderen zu teilen. Um Ihnen auf Ihrer Reise zu
helfen, hat dōTERRA die Broschüre “dōTERRA Natürlich Teilen”
erstellt. Verwenden Sie diese einfache Anleitung, wenn Sie die
leistungsstarken Vorteile von ätherischen Ölen mit anderen teilen.

dōTERRA KORPERATIVES TEAM:
dōTERRA Kundenservice
kundendienst@doterra.com
+49 3056796808 (DE),
+43 720115368 (AT),
+41 435082878 (CH)

dōTERRA Product Support
productsupport@doterra.com

dōTERRA Promotion Support
promotions@doterra.com

Zusätzlich zu unserem Unternehmenspersonal, kann die Person, die Ihnen dōTERRA
vorgestellt hat, Sie mit Informationen unterstützen.

Während Sie die Vorteile der dōTERRA ätherischen Ölen und Wellness-Produkte erfahren, finden Sie nützliche Informationen und Unterstützung auf den folgenden Seiten.

dōTERRA FIRMEN WEBSITE:
www.mydoterra.com
Verwalten Sie Ihr Konto und tätigen Sie Ihre
Bestellungen.
doterraeveryday.eu
Erhalten Sie aktuelle Informationen von Promotions, Veranstaltugen,
Ehrungen und Training.
www.doterratools.com
Zugang zu Bildern, Flyern, Formularen und Produktinformationsseiten.

www.doterrauniversity.com
Informieren Sie sich über doTERRA Produkte und erhalten Sie
Business Training
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