Verdienen Sie sich ein Immortelle 10 ml Roll-On indem Sie eine
Bestellung im Umfang von 200 PV im Monat Mai (vom 1. bis
30. Juni 2017) platzieren.
(Limit: vier pro Beraterkonto oder Haushalt)

Immortelle Anti-Aging Mischung
Immortelle ist eine firmeneigene Mischung aus wirkungvollen und seltenen
ätherischen Ölen, die im Laufe der Geschichte in der Schönheitspflege
verwendet wurden. Immortelle zieht schnell in die Haut ein und kann auf
Gesicht, Hals, und Dekolleté verwendet werden; eignet sich ideal im
Einsatz gegen feinen Linien, Falten und Hautalterung.
Hauptnutzen:
• Tragen Sie Immortelle dünn auf das Gesicht, den Hals und das Dekolleté auf.
Wiederholen Sie diesen Prozess bei Problemzonen. Anschließend den dōTERRA
Moisturizer Ihrer Wahl auftragen.
• Reduziert das Auftreten kleiner Falten und Linien
• Immortelle kann auch bei Verspannungen helfen, wenn es im Laufe des Tages auf
den Nacken oder die Ohrläppchen aufgetragen wird.
37140001
Beraterpreis: 75€
Kundenpreis: 100€
(MwSt. nicht enthalten)

Regeln und Richtlinien
• Bestellungen können nach Abschluss nicht mehr geändert werden, um Punktestand
wegen der Promotion anzupassen.
• Bestellungen außerhalb des Qualifikationszeitraums (vom 1. bis 30. Juni 2017) zählen
nicht für diese Promotion.
• Bestellungen müssen vor dem 30. Juni 2017 platziert worden sein, um die Gratisprodukte
zu erhalten.
• Preis und PV der Bestellung sind nicht immer gleich. Vor BAschluss der Bestellung bitte
überprüfen, dass die Bestellung wirklich 200 PV hat.
• Es können nur separate Bestellungen von 200 PV oder mehr zur Qualifikation von
Gratisprodukten herangezogen werden. Eine Bestellung von 400 PV+ zählt beispiels
weise nicht für 2 Gratisprodukte; dafür sind zwei separate 200 PV Bestellungen
notwendig.
• 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 Immortelle in Rechnung gestellt.
Wenn Sie das Gefühl haben, sich für die Promotion qualifiziert zu haben, jedoch das
Gratisprodukt nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte bis spätestens 15. Juli 2017 an
den Kundendienst.

