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Wie man eine doTERRA Treuevorlage (LRP) anlegt 
 

Schritt 1: 

 

Nach dem Login in den doTERRA Vorteilskundenshop www.mydoterra.com mit Ihrer 

doTERRA Kundennummer und Ihrem Passwort sehen Sie rechts  den Button „Eine neue 

Treuevorlage erstellen“.   

                                                       Klicken Sie hier um eine neue Treuevorlage anzulegen. 

 

Schritt 2: 
 

Anschliessend wählen Sie ein fixes Versanddatum der Treuebestellung. Um das kostenlose Produkt 

des Monats zu erhalten muss die Treuevorlage zwischen dem 1. Und 15. eines Monats getätigt 

werden und es müssen mindestens Produkte für 125 PV (Produktvolumen) bestellt werden. 

 

 

http://www.mydoterra.com/
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Schritt 3: 

Im nächsten Schritt fügen Sie die gewünschten Produkte dem Warenkorb hinzu: 

 

 

 

Entweder tippen Sie die Produkte direkt in das Feld „Artikelsuche“ ein (wie im oberen Bild durch den 

Pfeil markiert), oder Sie klicken auf die Kategorien wie im unteren Bild zu sehen und fügen dann Ihre 

gewünschten Produkte dem Warenkorb hinzu. 
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Schritt 4: 

Klicken Sie auf „Warenkorb bearbeiten“ um eine Übersicht über die hinzugefügten Produkte 

zu erhalten. 

 

Versandadresse: 

Hier können Sie Ihre Versandadresse sehen, oder eine abweichende Adresse hinzufügen. 

Bezahlung: 

Hier können Sie die dauerhafte Zahlungsart für Ihre Treuebestellungen hinterlegen 

(Kreditkarte, Lastschrift oder Vorkasse). 

Sie können Artikel im Feld „Schnell in den Warenkorb legen“ hinzufügen und bereits 

hinzugefügte Artikel durch Klick auf das rechte „X“ auch entfernen. 
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Schritt 5: 

 
Nach dem Klick auf „Gesamtbetrag ansehen“ können Sie Ihre Treuevorlage prüfen, 

speichern oder gleich absenden. Auch das automatische Versanddatum kann noch geändert 

werden. 

Speichern Sie nun Ihre Treuevorlag mit „Änderungen speichern“ ab, damit doTERRA die 

hinterlegten Produkte automatisch zum festgelegten Versanddatum an Sie versendet. 

 

 
 

Wenn Sie die Produkte aus der Treuevorlage sofort bestellen möchten, klicken Sie auf 

„Weiter“ und dann auf „Jetzt bestellen“. 
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Wichtige Informationen zum Treueprogramm: 

 

• Wenn Sie mehrere Bestellungen in einem Monat tätigen möchten, dann erstellen Sie 

KEINE neue Treuevorlage sondern ändern die bereits angelegte Treuevorlage. 

 

• Mit jeder Bestellung sammeln Sie Punkte. Beim Start des Treueprogrammes erhalten 

Sie in den ersten 3 Monaten 10% auf den CV-Wert der bestellen Produkte in Form 

von Punkten vergütet. Die Prozentpunkte steigen alle 3 Monate um weitere 5% an, 

wenn Sie monatlich für mindestens 50PV bestellen. 

 

 
 

• Um das Produkt des Monats zu erhalten, müssen Produkte mit insgesamt 125 PV 

oder mehr in EINER Treuebestellung bestellt werden. 

 

• Wenn Sie einen Monat weniger als 50PV bestellen möchten, sollten Sie mindestens 

Produkte für 1PV bestellen, damit Ihre Prozentpunkte nicht verfallen. 

 

• Produktpunkte können erstmals 60 Tage nach dem Start des Treueprogrammes 

eingelöst werden. 

 

• Produktpunkte besitzen keinen BAR-Wert und sind nicht übertragbar. Die erhaltenen 

Punkte können beim Kauf von Produkten im Warenkorb eingelöst werden. 

 

• Produktpunkte können nur für Produkte mit vollem PV verwendet werden. 

 

• Produktpunkte verfallen 12 Monate nach ihrem Ausstellungsdatum wenn Sie nicht 

eingelöst werden. 

 

• Wenn Sie in einer Treuevorlage Ihre gesammelten Produktpunkte (PV) einlösen, 

berechnet doTERRA eine Einlösegebühr in Höhe von 2 EUR. 

 

• Bei einer Treuebestellung von 100 PV oder höher, erhalten Sie die Versandkosten in 

Punkte vergütet. 
 

• Produktberater benötigen jeden Monat eine Treuebestellung mit 100PV um 

Provisionen zu verdienen. 
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Übersicht zu den PV in den Treuebestellungen: 

 

 

 

 

 


