
 

 

Schritt für Schritt Anleitung –  
Registrierung bei dōTERRA 

 

„Wie registriere ich mich bei doTERRA? – Was muss ich tun?“  

Eine oft gestellte Frage, die ich dir hier Schritt für Schritt erläutere   

 
Auf meiner Website www.claudiatrummer.com im Bereich „Aromaöle“ habe ich für dich viele Informationen 
rund um die ersten Schritte in der Welt der Aromaöle bereitgestellt. Diese Anleitung hier kannst du der 
Einfachheit halber ausdrucken und dann Step by Step vorgehen, wie nun folgend beschrieben:  

Dann lass uns starten. Du startest nun über die unten genannte Seite. Gib die Webadresse über deinen 
Internetbrowser ein oder klick einfach drauf: 

https://www.mydoterra.com/776021    alternativ:   https://www.mydoterra.com/purelebenslust 

So funktioniert es: 

 

 
 

Klick auf „Mitmachen“ (rechts oben oder links unten), wähle anschließend deine Sprache und 
 „Europe others“, sowie dein Herkunftsland „Österreich“ (Deutschland, Belgien –  oder eben dein  
eigenes Land aus) 
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Beim nächsten Schritt wählst du nun folgende Option „Einkaufspreise“ aus, um zu Großhandelspreisen 
einkaufen zu können und drücke dann auf „weiter“. 

 

Jetzt kommst du zur Maske, wo du deine persönlichen  Daten einträgst. Sämtliche Felder mit einem roten Stern 
müssen ausgefüllt werden, um weiter zu kommen. Hier wählst du auch deine Zeitzone aus: „Brussels, Berlin, 
Rome, Prague“. Ebenso kannst du für deinen zukünftigen Zugang ins Back-Office ein Passwort erstellen. 
Enroller und Sponsor ID ist jeweils 776021 

 



 

 

Fast geschafft! Nun bist du schon bei der Bestellmaske angekommen. Hier kannst du nun deine Erstbestellung 
aufgeben und die Versandart sowie die gewünschten Zahlungsmöglichkeiten auswählen.  

 

Wähle dein gewünschtes Enrollment-Kit aus (Family Physician Kit, Home Essential Kit, Family Wellness Paket) – hier 
entfällt die Registrierungsgebühr von 24,- brutto und du bekommst eine Reihe an Goodies obendrein dazu! 

→Bei einer Bestellung ab dem „Family Wellness Paket“ (190 PV aufwärts) erhältst du ein Modern Essential 
(genialer Leitfaden mit über 380 Seiten  - zur therapeutischen Nutzung von ätherischen Ölen) im Wert von 27 
Euro GRATIS von mir dazu! Schick mir einfach eine e-mail, nachdem du deine Erstbestellung erhalten hast 
und dein moderner Leitfaden geht sofort auf die Reise zu dir   



 

 
Oder wähle das „Willkommenspaket & Registrierungsgebühr (Deutsch) Paket“ (20,- netto) mit einer eigenen 
Auswahl an unterschiedlichen Produkten aus. Geh dazu zum leeren Feld in der Bestellmaske – siehe nächstes Bild. 

 

Jetzt gibst du die ersten 3 Buchstaben deiner gewünschten Produkte ein. Mittels Drop-down-Menü kommt die 
Auswahl. Anklicken und schon ist das Produkt im Bestellkorb. Zahlungsart (Kreditkarte oder Überweisung) 
auswählen, bestätigen und auf  „weiter“ klicken.  

Bei Überweisung notiere dir die Bankdaten und den Betrag. Nach dem Einlagen der Überweisung bei doTERRA 
wirst du eine Versandbestätigung erhalten. 

Der Versand dauert bei Bezahlung mit Kreditkarte ca. 2 Tage und mit Vorabüberweisung ca. 5 Tage. 

 

Noch Fragen? 
Sollte dir dennoch etwas unklar sein und du meine Hilfe bzw. meinen Rat benötigen, dann kontaktiere mich 
einfach. Ich bin dir gerne behilflich und stehe dir mit Rat & Tat zur Seite. 

Meine Kontaktdaten: 

Tel:   0664 272 66 33    (auch über Whatsapp erreichbar) 
E-Mail:    hallo@claudiatrummer.com  
  
Bevorzugst du lieber die schriftliche Registrierung, dann fülle das angefügte Formular aus und schicke es mir 
per e-mail oder per Post an Claudia Trummer, Thalhofweg 9, A- 8344 Bad Gleichenberg retour. Ich setze mich 
dann umgehend mit dir in Verbindung um alle weiteren Schritte zu besprechen. 

Sei herzlich gegrüßt, 

Claudia  
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Anhang:  

Nach der Erstbestellung besteht für dich die optionale Möglichkeit am genialen Treue-Programm (LRP)  
von doTERRA teilzunehmen. Das lohnt sich vor allem für, wenn du weißt, dass du monatlich über 100 PV 
(jedes Produkt hat eine bestimmte Punkteanzahl) bestellen wirst (zB., weil du für deine Familie einkaufst  
oder für Freunde mitbestellst) und du so Treue-Punkte gut geschrieben bekommst.  

So einfach kannst du am Treue-Programm* teilnehmen:  

Produkte für die monatliche Bestellung wählen und den Stichtag für das Auslösen der Bestellung (meist um  
                den 10. des Monats) – das ist auch das Bearbeitungsdatum – festlegen. Dann die Versandart wählen und wieder 
 Zahlungsart auswählen. Automatisch wird deine Bestellung im Folgemonat am von dir vorgegebenen Stichtag  
 bearbeitet und du bekommst eine e-mail von doTERRA mit weiteren Anweisungen.  

Zur Erklärung:  

Das Treue Programm beinhaltet einen gestaffelten Treuebonus, der sich nach der Dauer der aktiven 
                Bestell-Leistung bei doTerra richtet: Wenn du für mindestens 100 PV (firmeninterne Währung, die in allen 
  weltweit gleich ist ) jeden Monat bestellst, bekommt du Treuepunkte gutgeschrieben, die du in Produkte 
               (telefonisch über die Kundendienst-Hotline oder zusammen mit einer Bestellung) einlösen kann.  

Ab einer monatlichen Bestellung von 125 PV Punkten und vor dem 15. eines Monats bekommst du 
zusätzlich „das Öl des Monats“ GRATIS zur Bestellung beigelegt. 

Wichtig: Der wöchentlich ausgezahlte Fast Start Bonus für die IPC (Wellness Advocate) wird nur ausgezahlt, 
wenn du über 100 PV in der Treue-Programm (LRP)-Maske  in deinem Back-Office hinterlegt hast. 

Auch wichtig zu wissen:  Kleinere einzelne Treue-Bestellungen nacheinander von z.B. einmal 20 PV und dann 
80 PV summieren sich nicht zur Qualifizierung von 100 PV. Diese können nur in einer Bestellung erreicht 
werden. 

Und jetzt reicht´s erstmal mit Informationen ;-) sonst wird es zu verwirrend. 

Dufte Grüße, 

 

Claudia Trummer 
Thalhofweg 9 
A- 8344 Bad Gleichenberg 
www.ClaudiaTrummer.com  
Tel:     +43 (0)664 272 66 33 
E-Mail:  hallo@claudiatrummer.com  

doTERRA:  www.mydoterra.com/776021  
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