
DIE GELEGENHEIT



WARUM GERADE JETZT?
Gemäß dem National Center for Health 
Statistics  (NCHS) der USA, haben fast die 
Hälfte aller Erwachsenen Amerikaner in den 
letzten 12 Monaten  in irgendeiner Form 
ergänzende und alternative Medizin genutzt. 
Angesichts der jüngsten Veränderungen der 
Gesetzgebung im Gesundheitswesen und der 
zunehmenden Unsicherheit über die Qualität 
der künftigen Versorgung sowie der 
explodierenden Kosten im Gesundheitswesen, 
suchen immer mehr Menschen nach sicheren 
und leichter zugänglichen Lösungen.

Durch sein Angebot an sicheren, effektiven 
Produkten zur Selbstversorgung zu 
günstigen Preisen ist dōTERRA  ideal in 
diesem Trend positioniert; und das weit 
verbreitete, wachsende Bedürfnis nach 
zusätzlichem Einkommen, macht dōTERRA 
zu einer perfekten Wahl!

* http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5411a6.htm

“ Mir ist niemand bekannt, der nicht zuerst eine natürliche Lösung für 
ein Gesundheitsproblem in Betracht zieht, sofern es hilft - und 
dōTERRA’s CPTG ätherische Öle helfen! Zudem sind sie absolut sicher 
und natürlich, und für ihre Anwendung braucht man weder  Ärzte, 
noch Kliniken oder Apotheken.”

   JusTin HARRison  
dōTERRA Presidential Diamond und usA Master-Berater



WARUM dōTERRA?
dōTERRA wurde im Januar 2008 von einem Team erfahrener Führungskräfte dieser 
industrie gegründet. Mit mehr als 106 Jahren Branchenerfahrung haben dōTERRAs 
Inhaber das Know-How ein stabiles und schnell wachsendes Unternehmen 
aufzubauen, das auch für andere talentierte Fachkräfte attraktiv ist.

obwohl dōTERRA seine Geschäftsaktivitäten in einer Atmosphäre nationaler 
wirtschaftlicher Not begann, hat sich das Unternehmen seit seinem ersten 
Produktverkauf zu einem florierenden unternehmen mit beispiellosem Wachstum 
entwickelt. dōTERRA wächst sowohl in den usA als auch weltweit und wird in naher 
Zukunft in viele weitere Länder expandieren. dōTERRAs Berater bleiben 2 bis 3 mal 
länger im Unternehmen als es bei den meisten Konkurrenten seiner Branche der 
Fall ist, was sich in eine dauerhafte Produkt-und Geschäftsmöglichkeit überträgt.

UNSER EXECUTIVE TEAM: DAviD sTiRLinG, GREGoRy 
Cook, RoBERT younG, EMiLy WRiGHT, DR. DAviD HiLL,  
MARk WoLFERT, CoREy LinDLEy



dōTERRA® QUALITÄT

Die ätherischen Öle von dōTERRA in 
garantiert reiner therapeutischer Qualität 
(CPTG) bestehen zu 100% aus rein 
natürlichen aromatischen Verbindungen, die 
sorgfältig aus Pflanzen extrahiert werden. 
Sie enthalten keine Füllmittel oder 
künstliche Zusätze, die ihre Wirksamkeit 
verringern würden. Artgerechte Extraktion 
und Qualitätskontrollen stellen ebenfalls 
sicher, dass dōTERRAs ätherische Öle frei 
von Verunreinigungen wie Pestiziden und 
anderen chemischen Rückständen sind.  
Darüber hinaus werden die Öle zusätzlichen 
Qualitätstests unterzogen die sicherstellen, 
dass jedes der Öle die korrekte 
Zusammensetzung seiner natürlichen 
aktiven Verbindungen enthält.

(Garantiert reine therapeutische Qualität)



dōTERRA’s Lifelong vitality 
Nahrungsergänzung enthält hohe Anteile 
essenzieller Nährstoffe und Stoffwechsel-
komponenten für optimale Gesundheit, 
Energie und langes Leben. In Verbindung 
mit den ätherischen CPTG-Ölen (garantiert 
reine therapeutische Qualität) und einem 
langfristigen Engagement in dōTERRAs 
Wellness Lifestyle, unterstützen sie auf 
natürliche Weise ein Leben in dem man sich 
länger jünger fühlt und aussieht.

Die Essential skin Care von dōTERRA ist 
eine Hautpflegeserie, die die natürlichen 
anti-aging kräfte ätherischer Öle für eine 
junge, gesunde und strahlende Haut nutzt. 
Die Produkte dieser Serie enthalten 
sorgfältig ausgewählte CPTG ätherische Öle 
in garantiert reiner therapeutischer Qualität 
und verringern mithilfe neuester Erkennt-
nisse die sichtbaren und mechanischen 
Zeichen der Hautalterung.



VERkAUf 
Der Verkauf an Endverbraucher bietet eine einfache 
Möglichkeit das Geschäft zu betreiben, da man als 
unabhängiger Berater dōTERRA Produkte zu einem 
marktfähigen Einkaufspreis kaufen kann. Darüber hinaus 
können Berater zusätzlich Einkommen erzielen, wenn Sie 
Freunde und Familienmitglieder, die die Produkte mit einem 
Rabatt kaufen wollen, bei dōTERRA als vorzugskunden 
einschreiben.

SCHNELL-START-BONUS
Der Schnell-Start-Bonus ist Ihre Belohnung als Sponsor für 
das Einschreiben eines neuen Beraters in Ihre 
Beraterorganisation. sie erhalten den 20% schnell-start-
Bonus auf alle Käufe und Verkäufe Ihres neuen Beraters 
innerhalb dessen ersten 60 Tage bei doTERRA. Dieser Bonus 
wird wöchentlich und drei Ebenen tief ausbezahlt (siehe 
Grafik). voraussetzung zum Erhalt dieses Bonus ist eine 
persönliche Abo-Bestellung (LRP) von 100Pv oder mehr. 

POwER Of 3 TEAM BONUS
Der “Power of 3” Team Bonus ist eine zusätzliche Belohnung für den 
Aufbau einer starken organisation mit wiederkehrenden umsätzen. 
seine Basis ist das Abo-Treue-Programm (LRP) und erfordert die Teilnahme 
am Abo Porgramm mit einer AboBestellung von 100+ Pv (siehe 
Abo-Treue-Programm für weitere Informationen). Sie können dann 
einen $50 Bonus für die Einschreibung von 3 Beratern erhalten, 
sofern alle drei eine Abo-Bestellung von 100 Pv und gemeinsam 
mit ihnen ein Teamvolumen von mindestens 600 Pv haben. Wenn 
sie ihre 3 Berater dann beim Einschreiben von jeweils 3 Beratern 
mit 100 Pv Abo-Bestellungen und einem Teamvolumen (für jeden 
ihrer 3 Berater) von mindestens 600 Pv unterstützen, erhalten sie 
anstatt des $50 Bonus dann einen $250 Bonus. Erweitern sie den 
Aufbau ihrer organisation um eine weitere Ebene in die Tiefe (siehe 
Grafik), dann erhalten sie statt des $250 Bonus einen $1500 Bonus!

VERGüTUnG
seinen unabhängigen Produktberatern eine attraktive Einkommensmöglichkeit zu bieten, ist für dōTERRA® außerordentlich wichtig. 
Mit einer der großzügigsten Auszahlungsquoten der Branche stellt dōTERRA eine ausgezeichnete verdienstmöglichkeit dar!

25% Verkaufsgewinn
$100

Kundenbestellung
$25

BONUS

Verkaufsgewinn

Kunde Sie

Durch den Verkauf an Endkunden können unabhängigeu

Produktberater eine Gewinnspanne von 25% erzielen. 

Einschreibungsebene

1

20%

Einschreibungsebene 

2

10%

Einschreibungsebene 
3

5%

Schnell- Start-Bonus(wöchentlich bezahlt)

“Power of 3” Bonus (monatlich bezahlt)  
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ABO-TREUE-PROGRAMM
Das Abo-Treue-Programm (LRP) vergibt kostenlose 
Produktpunkte für monatliche Einkäufe im Programm. Mit 
der Teilnahme am Abo-Treue-Programm können Sie sofort 
beginnen, Produktpunkte zu sammeln, die Sie als 
Zahlungsmittel zum kauf von doTERRA Produkten 
verwendet können. Je länger Sie am Abo Programm 
teilnehmen, desto höher ist der Anteil den Sie als 
Produktpunkte verdienen können - bis zu 30% ihrer 
gesamten monatlichen Einkäufe im Abo-Treue-Programm!

UNILEVEL
Der Unilevel Bonus stellt den Hauptteil Ihrer Provisions-
zahlungen dar und wird monatlich über 7 Generationen Ihrer 
organisation ausbezahlt. Die prozentualen Anteile richten 
sich nach der Gesamtgröße und struktur ihrer organisation 
sowie nach ihrem erreichten Rang. Der Plan ermöglicht eine 
maximale Auszahlung von Provisionen an Berater durch eine 
dynamischen kompression, die inaktive Mitglieder 
überspringt.

BONUS POOLS
Erschliessen Sie sich Provisionszahlungen auf das 
weltweite Umsatzvolumen durch großzügige Bonus-
Pools. Der Führungsleistung entsprechend, bietet 
dōTERRA insgesamt fünf Bonus-Pools, die ihre 
Provisionsbasis anteilig über das Volumen Ihrer eigenen 
Gruppe hinaus, auf das gesamte Unternehmensvolumen 
ausweiten können.

1 bis 3 
Monate

4 bis 6 
Monate

7 bis 9 
Monate

10 bis 12 
Monate

ab 13 
Monate

10% 15% 20% 25% 30%

Ebene 1 2% 

Ebene 2 3% 

Ebene 3 5% 

Ebene 4 5% 

Ebene 5 6%

Ebene 6 6% 

Ebene 7 7% 

ZUSÄTZLICHER VORTEIL: Produkt des Monats
Jede monatliche Abo-Bestellung in Höhe von 125 PV 
oder mehr, die am oder vor dem 15. des Monats 
versendet wird, erhält automatisch ein kostenloses 
Produkt dazu!



dōTERRA
®

’s MIssIon
BEi dōTERRA® HABEn WiR uns vERPFLiCHTET, DiE voRZÜGE unsERER 
ÄTHERisCHEn ÖLE in THERAPEuTisCHER QuALiTÄT MiT DER WELT Zu 
TEiLEn. HiERZu WERDEn WiR: 
•  Die ätherischen Öle mit der höchsten Qualität in der Welt erschließen, durch ein netzwerk 

ausgebildeter und erfahrener Botaniker, Chemiker, Wissenschaftler und 
Gesundheitsexperten.

•  unsere ätherischen Öle unter den höchsten standards für Qualität, Reinheit und sicherheit 
herstellen --in garantiert reiner therapeutischer Qualität (CPTG Certified Pure Therapeutic 
Grade®).

•  unsere Produkte über unabhängige Produktberater vertreiben, die von zu Hause aus 
arbeiten und dōTERRA Wellnessprodukte durch persönlichen kontakt sowie weltweit über 
personalisierte Internetshops vorstellen, erklären und vertreiben. 

•  All denen, die sich für ätherische Öle in therapeutischer Qualität als Alternative 
interessieren, Informationsmöglichkeiten anbieten. 

•  Gesundheitsexperten aus schul- und Alternativmedizin zusammenbringen und sie dazu 
ermutigen, die Erforschung und Anwendung ätherischer Öle in therapeutischer Qualität in 
der modernen Medizin weiter voranzutreiben.
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Englisch:  +44 20 3286 4483 e-mail: europeanorders@doterra.com
Deutsch:   DE+49 561 987 7916  e-mail: kundendienst@doterra.com
 AT +43 1229 7146
Französisch:    +33 970 445 033 e-mail: france@doterra.com
ungarisch :  +36212523588 e-mail: hungary@doterra.com
Chinesisch :  +36212523877 e-mail: euchinese@doterra.com
Portugiesisch:  e-mail: portugues@doterra.com
spanisch:  e-mail: espana@doterra.com
Russisch:  e-mail: russian@doterra.com


