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Wichtiges für meinen Start mit doTERRA! 
 
Mein Konto 
• Ich habe eine Treuebestellungs-Vorlage von mind. 100 PV (125 PV und gespeichertes Versanddatum vor dem 

15. des Monats = gratis Produkt des Monats). So habe ich Anspruch auf alle Vergütungen von doTERRA. 
 
Wenn ich jemanden einschreibe 
• Tue ich das am besten über meine Webseite (kann ich auch jemandem per Mail weiterleiten). 
• Habe ich 14 Tage Zeit, die neu eingeschriebene Person in meiner Struktur umzuplatzieren (= 

Sponsoränderung). 
• Behalte ich den Enroller (den Enroller kann ich später 1 x abgebe, wenn es erforderlich ist)  
 
Enroller:  Behält der, der Business macht, sofern die Person, die sich einschreiben möchte, nicht durch einen 

andern Business-Leader zu doTERRA gekommen ist. 
Sponsor: Ist die Person, unter die die neue Person in der Struktur platziert wird. 

 
Strukturieren 
Es was vom schwierigeren ist das Strukturieren. Folgendes kann uns dabei helfen: 
 

• Z.B. Familie – Freunde – Ortschaft – Geschäft (jeweils in einem Bein, nicht mischen. So kann man sich 
gegenseitig besser unterstützen) 

 

• Ein erstes, tolles Ziel ist Primier. Mit dem Verdienst eines Primiers habe ich meine monatlichen Bestellungen 
bezahlt und noch etwas zusätzlich. Dafür baue ich am besten 2 – 1 – 2 – 1 auf, denn als Primier benötige ich 
2 Executive (= zwei Beine mit jeweils 2'000 OV). Danach helfe ich meinen zwei Executives, Primier zu werden. 
Habe ich noch ein drittes Bein mit einem Primier, bin ich bereits Gold. 

 

• Es ist sinnvoll, die Personen der gleichen Schulungsgruppe nach Absprache unter der Gastgeberin 
einzuschreiben (ich behalte den Enroller und überreiche ein „Dankeschön-Geschenk“). 

 
Auszahlungen und Vergütungen 
• Der Faststart wird wöchentlich ausbezahlt  
• Alle anderen Vergütungen werden jeweils am Ende des Monats für den Vormonat ausbezahlt 
• Alle Vergütungen bleiben so lange auf dem virtuellen doTERRA Konto ersichtlich, bis ich sie mir auszahlen 

lasse 
• Ich kann meine Vergütungen benutzten, um meine Treuebestellungen zu bezahlen. Dafür muss ich dem 

Kundendienst ca. 2 Tage bevor meine Treuebestellung weggeht, per Mail Bescheid geben. 
!

Hilfsmittel 
• www.meinoel.com (Passwort: MeinOel2016). Die Login Seite ist nur für Businesspartner gedacht!  
• www.doterratools.com (doTERRA Hilfsmaterial auf DE und andere Sprachen) 
• Facebook: meindoterra 
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