So bestellst du bei Young Living!

Öffne die Webseite www.youngliving.com und klicke rechts oben auf „Werde
Vertriebspartner“. Als Vertriebspartner kannst du mit einem Rabatt von 24%
bestellen. Es gibt keine Verpflichtungen bzgl. Einkaufsvolumen. Bei der Frage „Wer hat
Sie auf Young Living aufmerksam gemacht?“ gebe bitte meine ID ein, damit ich dich
auch betreuen kann und du dich bei allen Fragen an mich wenden kannst.

Wähle hier erst mal nichts aus, denn dein Starterset oder andere Produkte kannst du
anschließend in deinem Bestellkonto noch ganz in Ruhe auswählen.

Beim Bonuspunkte-Programm kannst du bis zu 25% in Guthaben zurückbekommen,
erhältst Gratis-Öle und sparst Porto! Wähle hier erst mal NEIN aus, um erst mal dein
Bestellkonto zu erstellen. Das Bonuspunkteprogramm kannst du danach aktivieren.

Wähle hier „Ohne Starter Kit Fortfahren“.
Trage bitte auf der nächsten Seite deine Kontaktdaten ein 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 beim Kundenservice anrufen solltest. Im nächsten Abschnitt
wählst du „Unternehmen“ aus, wenn du ein Unternehmen anmelden möchtest (kann
auch nachträglich geändert werden), ansonsten einfach „Einzelnes“ auswählen.

Trage im Feld Sponsor-ID und bei Einschreiber ID

3337665

jeweils meine ID ein, damit ich dich betreuten kann.

Auf der nächsten Seite bist du bereits in deinem Bestellkonto angelangt und kannst
unter dem Punkt „Mein Konto“ und „Meine Zahlungsdetails“ deine
Zahlungsmethode eintragen (Kreditkarte, Paypal oder SEPA).
Dann gehst du auf „BONUSPUNKTE-PROGRAMM“ um auf deine erste Bestellung
direkt 10% in Form von Bonuspunkten gutgeschrieben zu bekommen und Porto zu
sparen. Das ist ab einer Bestellung von 50 PV möglich. Ich erkläre dir gerne
nochmal alle Vorteile. Wenn du keine Bonuspunkte möchtest, dann gebe deine
Bestellung über "EINMALIGE BESTELLUNG" auf.
Premium Starterset mit Dewdrop-Diffuser (Bestell-Nr. 546310)
Premium Starterset mit Aria Diffuser (Bestell-Nr. 546510)
Premium Starterset mit Desert Mist Diffuser (Bestell-Nr. 31806)
Premium Starterset mit Charcoal Lautern Diffuser (Bestell-Nr. 33886)
Kostenloser Produktkatalog (Bestell-Nr. 384910P)

