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Ein reines Kundenkonto anlegen:
Mit einem normalen Kundenkonto kannst Du bei Young Living direkt bestellen ohne mich als
Zwischenhändler. Bitte gib dennoch meine Sponsor-/Einschreibe ID an, denn nur so bist Du meinem
Team zugeordnet und erhältst von mir die entsprechenden Infos und Beratungen zu Deinen Ölen.
Es besteht für Dich kein Kaufzwang in Zukunft, wenn Du 12 Monate nichts bestellt hast, wird Dein
Zugang deaktiviert und muss dann erst wieder neu reaktiviert werden. Das ist alles. Es besteht auch
keine Mindestbestellmenge.






Du zahlst den vollen Preis der Produkte.
Du nimmst nicht am Bonuspunkte-Programm teil (das wird dir unten erklärt).
Bestellung bei Bedarf und nicht im monatlichen Abo
Lege deine Ware ganz regulär in den Warenkorb.

Gehe dazu bitte auf www.youngliving.com , dann auf Deutschland

und oben auf den Button „Werde Vertriebspartnerin“. Auch wenn da „Vertriebspartnerin“
steht ist das der Zugang zum normalen Kundenkonto!!!

Auf der nächsten Seite beantworte die Frage dann aber unbedingt mit „nein Danke“.

(Bitte beachte: Der Erwerb des Starter- Sets ist in Deutschland KEINE PFLICHT!!! Nichts desto trotz ist
es in seiner Gesamtheit sehr zu empfehlen. Du kannst es aber ausschließlich als Vertriebspartner
bestellen, nicht als Kunde.)
Danach bestätigst Du die Cookie-Meldung und machst die persönlichen Angaben wie bei jedem
Online-Shopping-Account.
„Zustimmen und Fortfahren“ wählen.
Du erstellst dann Deinen Benutzernamen. Das kann Dein Name sein oder sonst ein Alias, den du
anderen gerne zeigen möchtest. Wenn Du Dich später mal für eine eigene Website von Young Living
entscheidest, wird dir dieser auch als Referenz vorgeschlagen.
Danach erstellst Du ein Passwort und eine PIN. Bitte notiere Dir diese sorgfältig. Die wirst Du zur
Anmeldung immer wieder benötigen bzw. die PIN verlangt der Kundendienst oder die Hotline zur
Authentifizierung.

Du wirst gefragt werden, ob Dich jemand auf Young Living aufmerksam gemacht wird. Hier klickst Du
bitte „Ja“ und gibst als Sponsor-ID die 26043796 ein und als Einschreibe-ID ebenfalls die 26043796.
Nur so erhältst Du meine kostenlose Beratung.
Nun ist Dein Konto erstellt und es erscheint Deine ID-Nummer. Bitte notiere Dir diese ebenfalls damit
Du sie immer im Zugriff hast.

Vertriebspartner werden für Großhandelspreise aber ohne
monatliches Abonnement
Als Vertriebspartner hast Du folgende Vorteile:








Spare 24 % vom Verkaufspreis gegenüber dem Endverbraucherpreis.
Du kannst auch interessierte Ölefans bei dir einschreiben und verdienst so monatliche
Vergütungen, indem du andere von den Produkten von Young Living begeisterst oder
bestelle einfach nur für dich.
Genieße die weltweite Gemeinschaft Gleichgesinnter und nimm an Vertriebspartnerevents in
der ganzen Welt teil.
Auch hier gilt keine Mindestbestellmenge.
Wenn Du 12 Monate nichts bestellst, wird Dein Konto gelöscht.
Bestellmöglichkeit eines Starter-Sets

Gehe dazu bitte auf www.youngliving.com , dann auf Deutschland

und oben auf den Button „Werde Vertriebspartnerin“. !!!

Auf der folgenden Seite mit „Weiter“ bestätigen und nicht auf „nein Danke“ klicken. Sonst würdest
Du nur ein normales Kundenkonto anlegen.

Anschließend kommst Du zur Auswahl der Starter-Sets. Das ist aber kein Muss! Wie gesagt in
Deutschland ist das keine Voraussetzung!!
Die anschließende Frage bei Schritt 2 „Essential Rewards Einschreibung“ mit „nein“ bestätigen, wenn
Du das monatliche Bestell-Abo nicht einrichten möchtest.

Hast Du kein Starter-Set gewählt, wirst Du noch mal gefragt ob Du ohne Starter-Set fortfahren
möchtest. Hier dann entsprechend wählen.

Danach bestätigst Du die Cookie-Meldung und machst die persönlichen Angaben wie bei jedem
Online-Shopping-Account.
„Zustimmen und Fortfahren“ wählen.

Du erstellst dann Deinen Benutzernamen. Das kann Dein Name sein oder sonst ein Alias, den du
anderen gerne zeigen möchtest. Wenn Du Dich später mal für eine eigene Website von Young Living
entscheidest, wird dir dieser auch als Referenz vorgeschlagen.
Danach erstellst Du ein Passwort und eine PIN. Bitte notiere Dir diese sorgfältig. Die wirst Du zur
Anmeldung immer wieder benötigen bzw. die PIN verlangt der Kundendienst oder die Hotline zur
Authentifizierung.
Du wirst gefragt werden, ob Dich jemand auf Young Living aufmerksam gemacht wird. Hier klickst Du
bitte „Ja“ und gibst als Sponsor-ID die 26043796 ein und als Einschreibe-ID ebenfalls die 26043796.
Nur so erhältst Du meine kostenlose Beratung.
Nun ist Dein Konto erstellt und es erscheint Deine ID-Nummer. Bitte notiere Dir diese ebenfalls damit
Du sie immer im Zugriff hast.
Ab jetzt kannst Du von den oben genannten Vorteilen profitieren und mit der Bestellung loslegen.
Bei weitergehenden Fragen oder wenn Du Unterstützung bei der Anmeldung benötigst kontaktiere
mich einfach und wir machen das zusammen und ich gebe Dir alle notwendigen weiterführenden
Informationen und erkläre Dir die Navigation im Virtual Office.

Vertriebspartner werden mit allen Vorteilen (ABO)
Als Vertriebspartner mit Automatischem Lieferservice/Essential Rewards Einschreibung hast Du die
generellen Vorteile als Vertriebsparter + zusätzliche Vorteile (dick markiert):










Spare 24 % vom Verkaufspreis gegenüber dem Endverbraucherpreis.
Vergünstigte Versandkosten
Du kannst auch interessierte Ölefans bei dir einschreiben und verdienst so monatliche
Vergütungen, indem du andere von den Produkten von Young Living begeisterst oder
bestelle einfach nur für dich.
Genieße die weltweite Gemeinschaft Gleichgesinnter und nimm an Vertriebspartnerevents in
der ganzen Welt teil.
Mindestbestellmenge von 50 Punkten monatlich (umgerechnet ca. 60 Euro). Dafür
bekommst Du entsprechende Bonuspunkte gutgeschrieben, die Du dann wieder einlösen
kannst. Und Du erhältst je nach Bestellwert kostenlose Öle dazu. Bestellst Du jedoch einen
Monat nichts oder unter 50 PV dann verfallen die vorher „verdienten“ Bonuspunkte. Bitte
beachte, dass Du jeden Monat Deine Bestellung anpasst sonst werden Dir die Produkte
vom Vormonat noch einmal geliefert. Wenn Du 12 Monate nichts bestellst, wird Dein Konto
gelöscht.
Bestellmöglichkeit eines Starter-Sets
Dieser Service ist auch jederzeit wieder kündbar per Telefon oder Mail.

Hast Du bereits ein Vertriebspartner-Konto, dann kannst du einfach unter Virtual Office den
Automatischen Lieferservice aktivieren und Deine Bestellung einrichten.

Hast Du noch kein Vertriebspartner-Konto dann gehe bitte wie folgt vor:

Gehe dazu bitte auf www.youngliving.com , dann auf Deutschland

und oben auf den Button „Werde Vertriebspartnerin“. !!!

Auf der folgenden Seite mit „Weiter“ bestätigen und nicht auf „nein Danke“ klicken. Sonst würdest
Du nur ein normales Kundenkonto anlegen.

Anschließend kommst Du zur Auswahl der Starter-Sets. Das ist aber kein Muss! Wie gesagt in
Deutschland ist das keine Voraussetzung!!

Die anschließende Frage bei Schritt 2 „Essential Rewards Einschreibung“ mit „JA“ bestätigen, wenn
Du das monatliche Bestell-Abo einrichten möchtest.
Hast Du kein Starter-Set gewählt, wirst Du noch mal gefragt ob Du ohne Starter-Set fortfahren
möchtest. Hier dann entsprechend wählen.

Danach bestätigst Du die Cookie-Meldung und machst die persönlichen Angaben wie bei jedem
Online-Shopping-Account.
„Zustimmen und Fortfahren“ wählen.
Du erstellst dann Deinen Benutzernamen. Das kann Dein Name sein oder sonst ein Alias, den du
anderen gerne zeigen möchtest. Wenn Du Dich später mal für eine eigene Website von Young Living
entscheidest, wird dir dieser auch als Referenz vorgeschlagen.
Danach erstellst Du ein Passwort und eine PIN. Bitte notiere Dir diese sorgfältig. Die wirst Du zur
Anmeldung immer wieder benötigen bzw. die PIN verlangt der Kundendienst oder die Hotline zur
Authentifizierung.
Du wirst gefragt werden, ob Dich jemand auf Young Living aufmerksam gemacht wird. Hier klickst Du
bitte „Ja“ und gibst als Sponsor-ID die 26043796 ein und als Einschreibe-ID ebenfalls die 26043796.
Nur so erhältst Du meine kostenlose Beratung.
Nun ist Dein Konto erstellt und es erscheint Deine ID-Nummer. Bitte notiere Dir diese ebenfalls damit
Du sie immer im Zugriff hast.
Ab jetzt kannst Du von den oben genannten Vorteilen profitieren und mit der Bestellung loslegen.
Bei weitergehenden Fragen oder wenn Du Unterstützung bei der Anmeldung benötigst kontaktiere
mich einfach und wir machen das zusammen und ich gebe Dir alle notwendigen weiterführenden
Informationen und erkläre Dir die Navigation im Virtual Office.

Kontaktdaten / Kundenservice
Möchtest Du den Kundenservice kontaktieren:

E-Mail: kundenservice@youngliving.com
Gebührenfrei aus dem Festnetz - Telefon: 08000 825049
Ich stehe dir selbstverständlich auch als erster Ansprechpartner mit Informationen über die Produkte
und die Anmeldung Young Living zur Verfügung!

Herzliche Grüße
Sabine Kleinhenz

