
  

Verdienen Sie sich eine KOSTENLOSE 15 ml Flasche Frankincense 
(Weihrauch), indem Sie zwischen dem 1.und 15. Januar 2016 eine 
200 PV Bestellung aufgeben. Maximal 4 pro Account oder Haushalt

 
Frankincense Anwendungen: 
-Verreiben Sie Weihrauch nach einem langen Tag im Freien auf 
Ihren Händen, um seinen wärmenden und beruhigenden Effekt 
zu spüren.

-Es mindert das Auftreten von Unreinheiten auf der Haut.

-Kann auf die Fußsohlen aufgetragen werden, um Entspannung 
und Ausgleich zu erzeugen.

Regeln & Richtlinien
• Sobald die Bestellung getätigt wurde, kann Sie nicht zum Zweck 
der Qualififizierung für die Promotion geändert oder mit einer 
anderen Bestellung kombiniert werden.

• Bestellungen, die nicht im Zeitraum vom 1. bis 15. Januar 2016 
aufgegeben wurden, gelten nicht für die Promotion. 

• Alle Bestellungen müssen bis 23:59 Uhr am 15. Januar eingege-
ben worden sein, um sich noch für das gratis Frankincense zu 
qualifizieren. 

• Man kann mit einer Bestellung nur einmal die kostenlosen 
Produkte erhalten, daher empfiehlt es sich, eine größere Bestel-
lung zu teilen, um die Produkte mehrmals bekommen zu können.  

• IPCs können bis zu vier 200PV Bestellungen aufgeben und 
viermal das Gratis Kit erhalten. Allen weiteren Bestellungen kann 
das gratis Frankincense NICHT beigefügt werden. (Begrenzt auf 
vier Flaschen Frankincense pro Account/Haushalt)

• Der Preis und PV einer Bestellung ist nicht immer gleich. Vor 
Abschluss einer Bestellung sollten die IPCs sicherstellen, dass die 
Bestellung wirklich 200 PV hat.

• Sollten Bestellungen oder Produkte retour gesendet werden, 
was die Bestellung unter 200PV sinken lässt, muss das Gratisöl 
ebenfalls retour geschickt werden, anderfalls wird Ihnen das 
Frankincense in Rechnung gestellt.

• Kunden, Vorzugskunden und Berater können sich alle für diese 
Promotion qualifizieren.

Wenn Sie sich für diese Sonderaktion qualifiziert, aber die 
Produkte nicht erhalten haben, kontaktieren Sie bitte unser 
Kundendienstteam bis zum 31. Januar 2016 unter: 
europeanorders@doterra.com 
Wir können nicht garantieren, dass Ausnahmen 
gemacht werden.

Beraterpreis: 60€
Wiederverkaufswert: 80€
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