
PRODUKTEINLÖSUNG
Produktpunkte sind gut geeignet, um 
gute Erfahrungen mit den CPTG Ölen von 
dōTERRA zu machen. Um sicherzustellen, 
dass die neuen Produktberater gute 
Erfahrungen mit den verdienten 100 Punkten 
machen, folgen Sie bitte folgenden Schritten:

1. Eine Person muss an einem New Year, New 
You Event zwischen dem 1. Januar und dem 
29. Februar 2016 teilgenommen haben.

2. Um die 100 Produktpunkte zu bekommen, 
müssen sich die neuen Produktberater 
innerhalb von 3 Werktagen nach dem 
New Year, New You Event mit 100 
PV registriert haben und im Monat 
nach der Registrierung mit 100 PV am 
Treueprogramm teilnehmen.

3. Nachdem sich die neuen Produktberater 
mit 100 PV registriert, und für 100 PV eine 
Treuebestellung hinterlegt haben, müssen 
sie auf mydoterra.com/nyny gehen und dort 
ihre Berater ID und ihr Passwort eingeben, 
was sie normalerweise nutzen, um in ihr 
dōTERRA Account zu kommen. Dort geben 
sie dann den Zugangscode für das Event 
ein, welchen sie bei dem Event bekommen 
haben werden.

4. Sobald die 100 PV Treuebestellung im 
Monat nach der Registrierung ausgelöst 
und bezahlt wurde, werden die 100 
Punkte dem neuen Produktberater 
automatisch innerhalb der nächsten 
14 Tage gutgeschrieben, sofern der 

Zugangscode eingegeben wurde. 

 Hinweis: Sollte die 100 PV 
Treuebestellung bearbeitet, aber der 
Zugangscode nicht eingegeben worden 
sein, haben die neuen Produktberater 
noch bis zum 30. April 2016 Zeit, dies 
nachzuholen. 

5. Reaktivierte Accounts oder Account 
Transfers gelten nicht für diese 
Promotion.

6. Die letzte Gelegenheit sich für die New 
Year, New You Promotion anzumelden ist 
der 29. Februar 2016. 

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
1. Kann ich mein Event auch anmelden, 

nachdem es schon stattgefunden hat?
 Alle Events müssen angemeldet sein, 

bevor sie stattfinden. Wir schlagen 
deshalb vor, die Events wenigstens zwei 
Tage im Voraus anzumelden, um sicher zu 
sein, dass sie genehmigt sind. Alle Events 
die im Nachhinein angemeldet werden, 
werden nicht genehmigt. Ausnahmen 
werden nicht gemacht.

2. Gelten online Events (Webinare) für 
diese Promotion?

 Ja, online Events und Webinare können 
für die New Year, New You Promotion 
gezählt werden.

3. Muss man der Enroller für diejenigen 
sein, die an seinem Event teilnehmen?

 Der Gastgeber muss nicht der Enroller der 
Eventteilnehmer sein.

4. Müssen alle Gastgeber das Event 
anmelden, wenn mehrere daran beteiligt 
sind?

 Nein, nur einer der Gastgeber brauch das 
Event anmelden und den Zugangscode 
verwalten.

5. Wie bekomme ich den Zugangscode für 
meine Teilnehmer?

 Wenn Sie der Gastgeber sind, wird Ihnen 
der Code per E-Mail zugeschickt. Bitte 

lesen Sie alle Informationen in der Bestä 
tigungsemail, nachdem Sie Ihr Event 
angemeldet haben. 

6. Was sind “Produktpunkte”?
 Produktpunkte können genutzt werden, 

um dōTERRA Produkte zu kaufen. 
Allerdings gibt es einige Produkte, die 
nicht mit Punkten gekauft werden können. 
Hauptsächlich handelt es sich hierbei um 
Diffuser und Business Tools. 

7. Wie bekommen meine Gäste ihre 100 
Produktpunkte?

 Nachdem die neuen Produktberater alle 
Voraussetzungen erfüllt haben, müssen 
sie auf die folgende Webseite gehen: 
mydoterra.com/nyny Dort geben sie 
ihre Berater ID, ihr Passwort und den 
Zugangscode, den sie beim Event erhalten 
haben, ein. Sobald die Information 
eingegeben wurde ist alles erledigt. Die 100 
Produktpunkte werden den neuen Beratern 
innerhalb von 14 Tage, nachdem die 100 
PV Treuebestellung bearbeitet wurde, 
gutgeschrieben. 

8. Zählt es, wenn sich jemand vom 
Vorzugskunden zum Produktberater 
umschreiben lässt?

 Ja, so lange man sich an die gleichen 
Richtlinien hält.

9. Kann man, wenn man versehentlich 
zu wenig PV auf der Erst- oder 
Treuebestellung hatte, eine Ausnahme 
machen?

 Alle Ausnahmeanträge müssen an 
kundendienst@doterra.com geschickt 
werden. Die neuen Produktberater 
sollten Ihre E-Mail von der gleichen 
Adresse schicken, die auf ihrem Account 
gespeichert ist.

10.   Gibt es eine Begrenzung, was die 
Anzahl der Events betrifft, die ich 
anmelden möchte?

 Nein, Sie können so viele Events 
anmelden, wie sie möchten. Sollten Sie 
noch weitere Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an den Kundendienst. 

WIE PLANT MAN EIN NEW 
YEAR, NEW YOU EVENT?
1. Gehen Sie auf www.doterraeveryday.

eu/full-calendar/.

2. Klicken Sie auf den “Add Event” 
Button, um ein Event zu erstellen.

3. Registrieren Sie Ihr Event, indem 
Sie alle Details eintragen, die Sie 
veröffentlichen möchten.

4. Sobald das Event genehmigt ist, 
bekommen Sie eine E-Mail mit dem 
Zugangscode.
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