
Leitfaden   
 

Hier erfährst du, wie du ein Vorzugskunden- oder Beraterkonto anlegen und deine 
Erstbestellung erfassen kannst. 

Zum Einkaufspreis bei dōTERRA® bestellen.  
 
Schritt 1 
Öffne die personalisierte Seite deines gewünschten Produktberaters. 
 

So findest du die personalisierte Seite… 

… über den Namen: www.mydoterra.com/vornamenachname 
… über die IPC Nummer (Partnernummer): www.mydoterra.com/123456 
 

Schritt 2 
Du bist jetzt auf der personalisierten Seite deines gewünschten Produktberaters. Das erkennst du an dem 
personalisierten Bereich auf der rechten Seite. 

 
Schritt 3 
Hier kontrollierst du nochmals die Auswahl deines Wellness Botschafters und klickst dann auf  
Registrieren & Sparen! 
 

 
 
 
 



Schritt 4 
Auf der folgenden Seite kannst du rechts unten dōTERRA® beitreten anklicken. 
 

 

 
 
Schritt 5 
Hier wählst du die gewünschte Sprache aus. Wähle Europa und dann dein Land aus (zB. Österreich, 
Deutschland, Schweiz). 

 
 

 

 

 
 

 
Schritt 6 
Hier wählst du aus, ob du ein Vorteilskunde sein möchtest oder ein Produktberater. Bestätige deine 
Auswahl mit einem Klick auf weiter. 
 

 



Schritt 7  
Hier füllst du deine persönlichen Daten aus. 
Beachte bitte, ein Häkchen zu setzen bei gleicher Versandadresse wie Rechnungsadresse. 
Als Zeitzone wähle Brüssel aus. 
Achtung bei der Angabe des Geburtsdatums: Monat – Tag – Jahr (Amerikanisches Datum) 
* die mit rotem Sternchen gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder. 
 

 
 
Wenn du auf ID überprüfen klickst, erscheint der Name deines neuen Beraters. Sollte dies nicht der Fall 
sein, so kontaktiere bitte deinen Berater. Die Kontaktdaten findest du auf unserer AROMAGISCH Website 
bei Klick auf das Foto des Partners. 
 
Wähle dein persönliches Passwort gemäß den angegebenen Bedingungen, bestätige die 
Geschäftsbedingungen und setze den Vorgang mit einem Klick auf weiter fort. 

 



Schritt 8 
Hier kannst du deine gewünschten Produkte auswählen: 

 
Aus dem obigen Auswahlfeld ist ein Kit zu wählen. Solltest du Einzelöle bestellen wollen, so ist zumindest 
das „dōTERRA® Essentials Booklet + Enrollment Fee Deutsch“ auszuwählen. (Dies ist die Homepage 
Jahresgebühr, die aber entfällt, wenn du eines der angeführten Enrollment Kits bestellst.) 
 
 
Schritt 9 
Wenn du weitere Produkte hinzufügen möchtest, dann schreibe in das markierte Feld den Namen des 
Produktes zB. „Fractioniertes Kokosöl“ - bereits mit den ersten Buchstaben bekommst du Vorschläge vom 
System angezeigt aus denen du auswählen kannst. Klicke anschließend auf Gesamtbetrag ansehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Schritt 10 
Bestätige in diesem Schritt noch deine Rechnungsadresse und wähle deine Zahlungsform aus. 
 

  
 
Du kannst wählen zwischen Lastschrift vom Konto oder Zahlung mittels Kreditkarte (SSL Verschlüsselung). 
Bei Banküberweisung musst du unbedingt deine ID Nr. bei dōTERRA® in der Überweisung vermerken. 
Schließe deine Bestellung ab mit einem Klick auf Bestellung absenden und fortfahren. 
 

 

 
 
Schritt 11 
Deine Bestellung wurde abgeschlossen. Notiere dir bitte deine Kundennummer! 
Deine Bestellbestätigung wird am Bildschirm angezeigt. Druck die Bestätigung aus und bewahre sie auf, 
bis dein Paket eingelangt ist. 
Im folgenden Fenster kannst du auch gleich eine Treubestellung selbst anlegen. Gerne ist dir dabei auch 
dein neuer Wellness Berater behilflich. 
 

Willkommen bei dōTERRA ! 
Willkommen in unserem Team 

 


