
 
 

 

dōTERRA belohnt deine Treue! 

Nützliches Programm das uns jeden Monat daran erinnert, dass wir mit der puren Kraft der 

Natur unser Leben positiv beeinflussen können 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Voraussetzungen und Tipps 

 Um das Produkt des Monats zu erhalten muss die Bestellung bis spätestens 15. des 

Monats aufgegeben werden und 125 PV umfassen  

 Um für eine Treuebestellung Treuepunkte zu bekommen musst du monatlich für 

mindestens 50 PV bestellen  

 Um im Prozentsatz zu steigen musst du ebenfalls für mindestens 50 PV bestellen 

 Um  bisherige Treuepunkte zu erhalten musst du monatlich für mind. 1 PV bestellen 

 Bei Kündigung oder Innaktivität verfallen die Punkte, deshalb immer vorher einlösen 

 Bei jeder Treuebestellung werden 7 Punkte für den Versand gutgeschrieben 

 Es können mehrere Treuebestellungen im Monat aufgegeben werden, wer im LRP 

Programm ist, sollte jede Bestellung als Treuebestellung aufgeben, nur hier werden 

Treuepunkte gesammelt 

 Einstellung des automatischen Versandes auf 1.- 28. des Monats möglich 

 Vorzeitige Auslösung der LRP im laufenden Monat möglich (z.B. Versand eingestellt 

auf 15.8., Bestellung schon am 1.8. ausgelöst, Versand der nächsten LRP wird 

automatisch auf 15.9. gestellt) 

 Treuepunkte werden am 15. des Folgemonats gutgeschrieben 

 Punkte können erstmals 60 Tage nach Beginn der Teilnahme am LRP Programm 

eingelöst werden 

 Punkte verfallen 12 Monate nach Ausstellung 

 Änderungen an der gespeicherten Treuebestellung bis eine Tag vorher möglich 

 dōTERRA schickt zwei Tage vor automatischer Versendung eine Erinnerungsmail 

 Versand erst nach Zahlungseingang (Abbuchung, Kreditkarte, Überweisung) 

 Um aus dem Programm auszusteigen, reicht ein Anruf beim Kundendienst 

Dein persönlicher Bonus 

1. Erhalte das Produkt des Monats gratis 

2. Sammle Treuepunkte (10-30% deiner bestellten PV) 



 
 

Wie viel Treuepunkte erhalte ich 

 

Einlösen der gesammelten Treupunkte 

 Mit LRP oder Standartbestellung möglich 

 Produkte in den Warenkorb legen 

 Sollten die Punkte ausreichen, steht im Warenkorb in der Spalte "Punkte verwenden" 

ein Feld "wählen", dieses anklicken und gewünschte Anzahl auswählen 

 Artikel erscheint im Warenkorb mit 0PV und als einmalig

 

 Unter https://media.doterra.com/eu/de/forms/point-redemption.pdf findet man das 

Formular, welche Produkte  mit wie viel Punkten eingelöst werden können 

 Punkteeinlösegebühr pro 100 Punkte 2€, wird auf Rechnung ausgewiesen 

 Achtung! Speichern nicht mögl. Bestellung muss sofort versendet werden! 
 

Warum ins Treueprogramm 

 Lasst euch die kostenlosen Artikel nicht entgehen 

 Einige tolle Artikelsets sind nur im LRP Programm erhältlich 

 Mit oft gebrauchten Artikeln wie Lemon, Zahnpasta, Handwaschschaum und 

Waschmittel, lassen sich einfach kostenlose Artikel verdienen 

 Von den erworbenen Treuepunkten gönne ich mir beispielsweise ein neues Öl, eine 

gute Gesichtspflege oder Artikel aus der tollen Haarpflegeserie 

1.-3. Monat 
10% 

4.-6. Monat 
15% 

7.-9. Monat 
20%  

10.-12. 
Monat 25% 

ab 13. 
Monat 30% 


