Anleitung für die Erstbestellung
Öffne die folgende Internetadresse https://www.youngliving.com/de_DE und klicke rechts oben auf „Neues
Konto (Vertriebspartner oder Kunde)“.
Im nächsten Schritt wähle bitte aus, ob du als Kunde oder als Vertriebspartner mit einem Rabatt von 24%
bestellen möchtest. Bei Auswahl von Vertriebspartner gibt es keine Verpflichtungen bzgl. Einkaufsvolumenoder Häufigkeit. Wenn man ein Jahr nicht bestellt, erlischt das Vertriebspartner-Konto automatisch.
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Im nächsten Schritt gebe die ID der Person
ein, die dir die Öle empfohlen hat und die
du zur Beantwortung deiner Fragen
kontaktieren kannst. Möchtest du von mir
betreut werden, dann verwende bei der
Registrierung bitte meine ID: 3337665.
Ich helfe dir gerne bei der Einrichtung:
Sandra Jung, Tel: 0170 4726974

Im nächsten Abschnitt gebe bitte deine Kontaktdaten an und wähle einen Benutzernamen, ein Passwort und
eine PIN-Nummer. Mit dem Benutzernamen und Passwort kannst du dich zukünftig in dein Bestellkonto
einloggen. Die PIN wird benötigt, wenn du mal im Kundencenter anrufen solltest.
Im nächsten Schritt wählt man „Unternehmen“ aus, wenn man ein Unternehmen anmelden möchte oder
wenn man Umsatzsteuerpflichtig ist. Die Umsatzsteuer-ID kann jederzeit noch nachgesendet werden. Als
Einzelperson wählt man einfach „Einzelnes“ aus. Über „Zustimmen und fortfahren“ gelangst du in das
Bestell-Center.
WICHTIG!! Im nächsten Schritt könntest du bereits ein Öle-Set auswählen, dies bitte überspringen in
dem du am Ende der Seite unten rechts den Button „Ohne Starterset fortfahren“ anklickst.
Dein Starterset oder andere gewünschten Artikel, kannst du im nächsten Schritt in Ruhe auswählen.
Jetzt bist du in deinem Bestellkonto angemeldet und
kannst unter „Mein Konto“ und „Meine
Zahlungsdetails“ deine Zahlungsmethode eintragen. Es gibt die Möglichkeit über Kreditkarte, Paypal oder
SEPA (Bankeinzug) zu bezahlen. Kreditkarte und Paypal ist am einfachsten und schnellsten.
Möchtest du Bonuspunkte auf deine Bestellung sammeln, dann gebe deine
Bestellung unter „Automatischer Lieferservice (Bonuspunkte-Programm)“ auf.
Bonuspunkte sammeln ist ab einem Bestellwert von 50 PV möglich. Ich erkläre
dir gerne, welche Vorteile das Bonusprogramm dir bietet.
Möchtest du daran nicht teilnehmen, dann gebe deine Bestellung unter dem
Punkt „Standardbestellung“ auf. Bei einer Standardbestellung können keine
Bonuspunkte gesammelt werden.
Wenn du ein Starterset bestellen möchtest, dann gebe entweder in dem Suchfeld den Begriff „Premium“
ein, oder gebe direkt die Bestellnummer des Startersets ein, das du bestellen möchtest. Zum Hinzufügen
weiterer Produkte, kannst du diese ebenfalls in das Suchfeld eingeben oder über den Button „Kategorie
auswählen“ aussuchen.
• Premium Starterset mit Dewdrop-Diffuser (Bestell-Nr. 546310)
• Premium Starterset mit Aria Diffuser (Bestell-Nr. 546510)
• Bestelle dir auch gleich einen Gratis-Produktkatalog (einmalig für jede Person bestellbar: 384910P)
Sollten Fragen auftreten, dann wende dich an mich, oder kontaktiere den Kundenservice unter der
kostenlosen Nummer aus dem Festnetz 08000 825049 (anschließend die 2 für Deutsch)

