
ONLINE ANMELDUNG FÜR
DEINE ÖL-BESTELLUNG



So erstellst du dir einen kostenlosen Account bei Young Living.

Gehe dazu bitte auf www.youngliving.com , 
dann auf Deutschland und oben auf den Button „Neues Konto“.

Eine neue Seite öffnet sich. Auf dieser Seite findest du die Unterpunkte 
- "Mitgliedschaft“ -
- "Persönliche Angaben“ 
- „Starter Kit“ 
- „Versand & Zahlung“ 
und „Kasse“

1.) Geschäftstyp auswählen

Hier kannst du zwischen Einzelhandelskunde und Vertriebspartner/in entscheiden.

Als EINZELHANDELSKUNDE

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

Lege dir ein ganz normales Kundenkonto an. 
Du wirst gefragt, ob dich jemand auf Young Living aufmerksam gemacht hat. 

Hier klickst du JA und gibst folgendes ein:
Die ID des Sponsors: 37912177 und Enroller ID: 37912177. 
Nur so erhältst du meine kostenlose Beratung.

Wenn du dich registriert hast, besuche dein Kundenkonto unter youngliving.com 
oder ruf aus dem deutschen Festnetz an unter 08000 825049 und bestelle deine
Lieblings-Produkte zum Endverbraucherpreis mit Hilfe deiner Kundennummer und PIN.

Online Anmeldung
 für deine eigene Öl-Bestellung.



Als WIEDERVERKÄUFER (Vertriebspartner/in)= vergünstigter Einkauf

Als Young Living-VertriebspartnerIn nutzt du alle Vorteile.

- Spare 24 % vom Verkaufspreis gegenüber dem Endverbraucherpreis.
- Du nimmst am Bonuspunkteprogramm teil und erhältst je nach Bestellwert Öle gratis zu
deiner Bestellung dazu.
- 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.
- Nutze die Vorteile und den Komfort des Automatischen monatlichen Lieferservice (ALS). 

Dieser ist auch jederzeit wieder kündbar per Telefon oder Mail. 
Die Bestellung ist aber bis auf Weiteres monatlich.

2.) Information

Wähle dein Land und deine Sprache aus.

3.) Wer hat dich auf Young Living aufmerksam gemacht?

Ein wichtiger Punkt, damit du meine kostenlose Beratung nutzen kannst.
Wähle hier „Ein Mitglied hat mich darauf aufmerksam gemacht...“ und 
trage folgende Nummern bitte ein.

ID meines Sponsors: 37912177 Enroller ID: 37912177 
Gehe dann unten rechts auf „fortsetzen“.

4.) Starter Kit auswählen – das kann übersprungen werden.

Auf der Nächten Seite kannst du ein Starter Kit auswählen.
Ein Starter Kit muss aber nicht ausgewählt werden, scrolle dazu an das Ende der Seite und
wähle „Ohne Starter Kit fortfahren“.

5.) Informationen zur Person

Mache deine persönlichen Angaben, wähle ein Passwort und einen 4-stelliger PIN aus.

Achtung: Beides bitte gut merken, da diese immer beim Kontakt mit dem Kundenservice (PIN)
und bei der Anmeldung im Kundenkonto (Passwort) benötigt werden.
Vertriebspartner machen in diesem Schritt auch Angaben zur Verarbeitung der Vergütung.
Lese  die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Klicke „Zustimmen und fortfahren„.



6.) Versand und Zahlungsart

Wähle Versand und Zahlungsart aus und gehe zur Kasse. Fertig!

Kontaktdaten / Kundenservice

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!

Prümer Strasse 6
53940 Hellenthal-Losheim

Mail: nina@innenweltliebe.de
www.innenweltliebe.de


