Enrolment-Promotion
So erhalten Sie den Bonus:

1. Schreiben Sie sich als neuer dōTERRA-Produktberater oder Vorteilskunde ein, und
geben Sie zwischen 1.-30. April 2018 eine 100 PV Enrolmentbestellung auf.
2. Sowohl der ENROLLER als auch DAS NEUE MITGLIED erhalten jeweils 50 Produktpunkte!

Zusätzlicher Bonus für den Enroller:

Schreiben Sie zwischen 1.-30. April 2018 drei oder mehr neue Mitglieder ein, und erhalten
Sie wie oben beschrieben 50 Produktpunkte für jedes eingeschriebene Mitglied UND
zudem Zugang zu einem exklusiven Webinar mit Dr. Hill.

Teilnahmebedingungen:

• Enrolment-Bestellung: Eine Enrolment-Bestellung ist die erste Bestellung, die ein Produktberater oder
Vorteilskunde aufgibt, wenn er sich einschreibt. Sie beinhaltet das Einführungspaket.
• PV-Punkte sind NICHT mit den Bestellkosten gleichwertig. Vor Abschluss einer Bestellung muss der neue
Produktberater oder Vorteilskunde prüfen, dass der Bestellwert mindestens 100 PV beträgt.
• Bereits aufgegebene Enrolement-Bestellungen können nicht mehr geändert, angepasst oder kombiniert
werden, um an der Aktion teilnehmen zu können.
• Enrolment-Bestellungen, die außerhalb des Enrolment-Zeitraums aufgegeben werden, gelten nicht für die
Promotion. Ausnahmen sind nicht möglich.
• Überweisung müssen bis zum 5. Mai 2018 eingehen, damit eine Bestellung für die Promotion gilt.
Ausnahmen sind nicht möglich.
• Reaktivierungen zählen NICHT für diese Promotion. Eine Reaktivierung liegt vor, wenn jemand sich bereits
früher als Produktberater eingeschrieben hat und sein Konto nun wieder aktivieren möchte.
• Ein Enrolment-Kit zählt für die Promotion, vorausgesetzt der PV-Wert des Kits beträgt mindestens 100 PV
oder mehr.

Einzelheiten zum Webinar:
• Datum und Uhrzeit des Webinars: wird noch bekanntgegeben.
• Das Webinar ist nur auf Englisch verfügbar.
• Wenn Sie sich für das exklusive Webinar mit Dr. Hill qualifizieren, erhalten Sie eine E-Mail mit einem
persönlichen Link zum Webinar. Diesen Link können Sie nicht an andere weitergeben. Wird der Link
weitergegeben und ein anderer loggt sich zuerst ein, wird der Link ungültig und keine weitere Person kann
sich für das Webinar einloggen. Ein frühzeitiger Klick nimmt keinen Einfluss auf das Webinar.
• Das Webinar wird vorher aufgezeichnet. Nachdem Webinar gibt es eine Live-Fragerunde mit Dr. Hill, die
nicht aufgezeichnet wird. Können Sie das Webinar nicht live sehen, verpassen Sie die Fragerunde.
Wenn Sie meinen, sich für die Aktion qualifiziert zu haben, aber kein Gratisprodukt erhalten haben, wenden Sie sich bitte bis spätestens 10. Mai 2018
telefonisch an unseren Mitglieder-Service oder schreiben Sie eine kurze E-Mail an eupromotions@doterra.com. Danach kann Ihr Anliegen leider nicht
mehr bearbeitet werden.

