
Zur Anmeldung in der Gruppe von Kerstin Nitschke bei 

Young Living 

  

Schritt-für-Schritt Anleitung zur Registrierung / 

Bestellung: 

  

Registriere Dich >HIER klicken< kostenlos als „Vertriebspartner“ um 24% Rabatt auf 

Deine Bestellungen zu erhalten und in Kerstins Team „Enjoy“ aufgenommen zu werden. 
  
Du kannst es entweder als Privatperson oder auch als Unternehmen machen. Du hast 

keinerlei Verpflichtung die Öle weiterzuverkaufen, bist unabhängig und es gibt auch 

keinen Mindestbestellwert! 

  

1. Schritt: 
▪  Wähle Dein Land und Deine Sprache aus und klicke auf „Fortsetzen“. 
▪  Damit Du in Kerstins „Enjoy“ Gruppe kommst und alle damit verbundenen Vorteile 

genießen kannst, dann darfst du die voreingestellte Sponsor/Einschreiber 
ID nicht verändern! 

  

2. Schritt: 
▪  Wähle ein Starter-Set oder registriere Dich ohne Starter-Set, wenn Du z.B. nach der 

Registrierung das Raindrop-Set bestellen möchtest. 
  

Wir empfehlen als Einstieg das Starterset Premium Dewdrop (Bild) oder das Starterset Premium 

Aria, weil Du damit die 12 wichtigsten Öle (wir sagen“die ätherische Öle Hausapotheke“) + 

einen Diffusor zu einem exklusiven Set-Preis bekommst. 

  

3. Schritt: 
Gib an, ob Du Dich für das Essential Rewards Programm(*) anmelden möchtest 
(optional). Kannst du auch gerne später noch aktivieren. 

  

(*)   Am Günstigsten bestellst Du über den „Automatischen 

Lieferservice“ (ALS) 

– es heißt auch Bonuspunkte-Programm oder Essential Rewards Programm: 
  
Mit dieser Zusatz-Option hast Du einen günstigeren Porto-Preis und 

bekommst zusätzlich zu den 24% Ermäßigung noch bis zu 25% auf Deinen 

Einkauf als Bonuspunkte gutgeschrieben, die später für Produkte eingelöst werden 

können. 

Du kannst jeden Monat die Produkte frei zusammenstellen, den Versandtag wählen 

und auch an optionale Adressen versenden lassen. 
  
Ich empfehle den automatischen Lieferservice (ALS) zu aktivieren, wenn Du 
monatlich bestellen möchtest, denn damit hast Du alle Vorteile genutzt! 
Viele nutzen dieses Bestell-Abo auch für Sammelbestellungen (für Familie, 
Freunde etc.) 
Du kannst es natürlich jederzeit aktivieren und auch wieder kündigen! 
Die Vorteile des ALS / Bonuspunkte-Programmes zusammengefasst: 

https://cms.e.jimdo.com/app/sf762fe560ba450e2/pbeb13fb9bfa4b99a/


▪  günstigeres Porto 
▪  Bonuspunkte (10% Deines Bestellwertes in den ersten 3 Monaten, 20% ab dem 

4. Monat und 25% ab dem 25. Monat), die Du für Produkte einlösen kannst. 
▪  alle 3 Monate Gratis-Öle 

   

4. Schritt: 
▪  Klicke auf „Weiter oder Kasse“ und trage Deine persönlichen Angaben ein. 
▪  Lege Deine Anmelde-Informationen fest. (Bitte notiere dir diese!) 
▪  Bestätige die Geschäftsbedingungen und klicke auf „Zustimmen und Fortfahren“ um 

weiter zu den Versand- und Zahlungsinformationen zu gelangen. 

  

5. Schritt: 
Unter Informationen zur Verarbeitung der Vergütung 

▪  Hier klickst du entweder auf „Einzelnes“, wenn du dich als Privatperson anmeldest 
oder als „Unternehmen“. 

▪  Lege Deine Anmelde-Informationen fest. (Bitte notiere dir diese!) 
▪  Bestätige die Geschäftsbedingungen und klicke auf „Zustimmen und Fortfahren“ um 

weiter zu den Versand- und Zahlungsinformationen zu gelangen. 
  

>>> Im Anschluss an Deine Registrierung bekommst Du von Kerstin eine 

Willkommens E-Mail und alle möglichen Informationen. 
  

Zur Registrierung bei Young Living 
Kontaktier mich gerne, wenn Du Fragen hast: rohkostkemanis@gmail.com. 
Du kannst auch direkt die deutsche Kundenbetreuung von Young Living anrufen 
(Gebührenfrei aus dem Festnetz): 08000-825049 
  

  
  
  
 

https://www.youngliving.com/vo/?utm_expid=.tEHNot6mRkSqAsgcM_wVTg.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fcms.e.jimdo.com%2Fapp%2Fsf762fe560ba450e2%2Fpbeb13fb9bfa4b99a#/signup/new-start
mailto:rohkostkemanis@gmail.com

