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Haupttelefonanschluss 

SCHRITT 1 Melden Sie sich mit einem der folgenden Starter Kits an, um Ihren Verkaufserfolg zu verbessern 

■ Family Essentials Kit 
• 148,25 €* 116.50 PV 

■ Home Essentials Kit 
• 292,75 €* 229.50 PV 

■ Cleanse & Restore Kit 
• 277,50 €* 184,50 PV 

■ AromaTouch Diffused Kit 
• 156,50 €* 100 PV 

■ Einführungspaket 
• 24 €* 

 
Menge  Sonstige Produkte 

■ Natural Solutions Kit 
• Beraterpreis: 728.5 €* 
• 450 PV 

■ Essential Oil Collection Kit 
• Beraterpreis: 2214 €* 
• 1451 PV 

■ Business Leader Kit 
• Beraterpreis: 

2913,50 €* 
• 1842 PV 

* Alle Preise verstehen sich inklusive VAT. – 
Detail zu den einzelnen Kits finden Sie unter 
www.doterraeveryday.eu/markting-materials/ 

† Bei Erreichen der Voraussetzungen können die 
Punkte innerhalb von 60 Tagen nach Anmeldung 
eingelöst werden 

= 55 % Gesamt Ersparnisse und Produkt-Credits 
+ 25 % 25 % Handelsspanne 

30 % Sie starten mit 25 % 
und erhalten 400 LRP-Punkte† 

Sie starten mit 20 % 
und erhalten 200 LRP-Punkte† 

Sie starten mit 15 % 
und erhalten 100 LRP-Punkte† 

Sie starten mit 10 % 

BENUTZEN SIE DIE FAST TRACK PLÄNE, UM MIT EINEM HÖHEREN 
KUNDENRABATT ZU STARTEN 

SCHRITT 2 Monatliches Treue-Bestellprogramm (optional) zum Wiederverkauf (LRP) 

SCHRITT 4 Erteilen Sie die Kreditkarteneinzugsermächtigung 

 
 

 

■ Ja, ich entscheide mich für das Starter-Kit-Programm (weitere Informationen unter mydoterra.com) Versand: ■ Versand an nachfolgende Anschrift 
 

 

Favorisierte LRP-Produktauswahl*: 
■ Athlete Care Kit: 168,25 €* 158.50 PV 

■ Calm & Harmony Kit: 160,75 €* 148.50 PV 
 
■ Changing Seasons Kit: 165,50 €* 147 PV 

 
■ Daily Habits Kit: 238,50 €* 168.50 PV 

 
* Alle Preise verstehen sich inklusive VAT. – Detail zu den einzelnen Kits finden 

Sie unter www.doterraeveryday.eu/markting-materials/ 

 
Versanddatum der LRP-Bestellung: 
(1–13, 16–28 )   

■ Versand an nachfolgende Anschrift 

■ Versand an nachfolgende Anschrift 
 

(Hinweis: Der Versand ihrer Bestellung erfolgt erstmals in dem 
Monat nach Ihrer Anmeldung.) 

 

 
Versandanschrift ■ identisch mit Rechnungsanschrift 

 
(ggf.) Name des Mit-Antragstellers PLZ, Ort, Bundesland 

 
(ggf.) Firmenname (Anhang für Firmenanmeldungen erforderlich) 

 
UST-ID    Mobiltelefon 

Rechnungsanschrift 
  

  Email-Adresse 
 

 

  Geburtsdatum                                                                        Geburtsdatum des Mit-Antragstellers PLZ, Ort, Bundesland 
 

Sponsor des Bewerbers Telefonnummer bzw. Produktberater-Nr. Platzierungs-Sponsor (falls abweichend) Telefonnr. bzw. Produktberater -Nr. 

 

Nutzen Sie unser Online-Formular unter https://beta-doterra.myvoffice.com/ um sich zu registrieren und Ihre Kreditkarte bei dōTERRA für Ihre Zahlung zu autorisieren. Wir akzeptieren folgende Kreditkarten: VISA, MasterCard, 
American Express. 
 

 
1. Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich Unternehmer und volljährig bin, ich den Antrag auf Abschluss eines Produktberater-Vertrages persönlich ausgefüllt habe, ich die vorstehend ausgewählte/n Ware/n bestellen 

möchte und die Bezahlung durch Belastung meiner genannten Kreditkarte erfolgen soll, ich gegenwärtig nicht bereits bei dōTERRA als Produktberater registriert bin (oder ich in der Vergangenheit zwar bereits bei dōTERRA 
als Produktberater registriert war, ich aber die für die Neuregistrierung vertraglich vorgegebene Wartezeit eingehalten habe) und stelle hierdurch verbindlich den Antrag, Produktberater/in bei dōTERRA zu werden. 

2. Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich die angefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Unternehmensrichtlinien und den Vergütungsplan von dōTERRA zur Kenntnis genommen habe und erkenne sämtliche 
vorgenannten Dokumente ausdrücklich als Vertragsbestandteil an. 

3. Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe. Mir ist bewusst, dass ich als selbständiger Produktberater eigener Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts 
(Art. 3 Ziff. 7 DSGVO) für die im Zusammenhang meiner Tätigkeit als Produktberater verarbeiteten Kundendaten bin. 

 

Unterschrift des Mit-Antragstellers 
 

<< Bitte auch auf der Rückseite unterschreiben  

SCHRITT 5 Bestätigen Sie die angefügten Geschäftsbedingungen durch Unterzeichnung 

SCHRITT 3 Persönliche Angaben 

 
WELLNESS-BOTSCHAFTERVEREINBARUNG – AT (EUROS) 

Name des Antragstellers 

Unterschrift des Antragstellers Datum 

Menge Produkt  

   

   

   

   

   

GESAMT 
 

 

http://www.doterraeveryday.eu/markting-materials/
http://www.doterraeveryday.eu/markting-materials/
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1. dōTERRA Global Limited in 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland, (im 
Folgenden "dōTERRA") ist die Partei, mit der Sie diesen Vertrag 
schließen.  

 
2.  Pflichten und Zusicherungen: Ich bin damit einverstanden, dass 

ich als Produktberater von dōTERRA folgende Voraussetzungen 
erfüllen muss: 

•Ich muss in meinem Wohnsitzstaat volljährig sein. 
• Ich bin berechtigt, die Produkte und Dienstleistungen von 

dōTERRA gemäß den Geschäftsbedingungen dieses 
Produktberatervertrags zum Verkauf an Endkunden anzubieten. 

• Ich bin berechtigt, nicht aber verpflichtet, eine dōTERRA- 
Verkaufsorganisation aufzubauen. 

• Ich werde meine Pflichten als Produktberater auf ehrliche und 
seriöse Weise erfüllen. Ich werde irreführendes Verhalten 
bezüglich des Zwecks meiner Kontaktaufnahme mit Endkunden 
unterlassen und Verkaufsgespräche sofort abbrechen, wenn dies 
vom Kunden gewünscht wird. Ich stelle mich mit meinem Namen 
und als dōTERRA-Produktberater vor. Ich unterlasse 
unaufgeforderte Telefon- oder Emailkontaktaufnahmen mit 
Verbrauchern. 

• Ich verwende nur die von dōTERRA für den Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen zur Verfügung gestellten Kaufverträge und 
Bestellformulare und beachte beim Abschluss und der Abwicklung 
der Verträge und Bestellungen die Unternehmensrichtlinien von 
dōTERRA, die ausdrücklich Bestandteil dieses Vertrages sind. 

 
3.  Präsentation der Produkte und Dienstleistungen von 

dōTERRA: Ich bin damit einverstanden, den Vergütungsplan, die 
Produkte und Dienstleistungen von dōTERRA nur nach Maßgabe der 
offiziellen Literatur und Präsentationsvorgaben von dōTERRA und 
unter Einhaltung des geltenden Rechts darzustellen. 

 
4. Status als selbständiger Händler: 

VERKAUFSTÄTIGKEIT: Ich biete Endkunden die Artikel des dōTERRA-
Produktangebots als selbständiger Unternehmer, nämlich Händler 
und Produktberater, an, ohne dass ich Umsatzvorgaben, Abnahme- 
oder andere Tätigkeitspflichten, ebenso wenig wie (mit Ausnahme den 
vertragliche geregelten) Weisungen, habe. Die Produkte können von 
den Kunden direkt bei dōTERRA oder über die Produktberater 
bezogen werden. 
STRUKTURARBEIT: Ich habe die Möglichkeit, nicht aber die Pflicht, am 
Aufbau der dōTERRA-Verkaufsorganisation mitzuwirken, indem ich 
neue Händler (Produktberater) für die Vertriebstätigkeit gewinne und 
ich alle Produktberater, die zu der von mir aufgebauten Organisation 
gehören, durch Information, Anweisung und Motivation unterstützen 
kann. Ich melde meine Tätigkeit bei der zuständigen Gewerbebehörde 
an. Ich bin für die Abführung meiner Sozialversicherungsbeiträge und 
Steuern (einschließlich der Umsatzsteuer), die Einholung einer 
Umsatzsteuer-ID- Nummer sowie für alle sonstigen Pflichten eines 
Unternehmers verantwortlich. Ich erkläre mich damit einverstanden, 
dass ich als dōTERRA-Produktberater ein selbständiger Unternehmer 
und kein Angestellter, Gesellschafter, Handelsvertreter, gesetzlicher 
Vertreter oder Franchisenehmer von dōTERRA bin. Ich bin nicht 
berechtigt und werde für oder im Namen von dōTERRA keine 
Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen eingehen, Ausgaben tätigen 
oder ein Konto eröffnen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
ich bezüglich der Führung meines dōTERRA-Geschäftsbetriebs die 
Bestimmungen dieses Produktberatervertrags, dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, der dōTERRA-Unternehmensrichtlinien und 
des dōTERRA-Vergütungsplans (gemeinsam auch der „Vertrag“ 
genannt) beachte. Ich bin damit einverstanden, dass meine 
notwendigen Kosten, einschließlich u.a. Fahrtkosten, Kosten 
für Verpflegung, Unterkunft, Sekretariatskosten, Bürokosten, 
Ferngespräche oder sonstige Kosten, durch die Zahlung meiner Boni 
und sonstigen Vergütungen vollständig erfüllt sind und daher 
ausschließlich von mir selbst getragen werden. 

 
5. dōTERRA-Unternehmensrichtlinien: Ich habe die dōTERRA- 

Unternehmensrichtlinien und den dōTERRA-Vergütungsplan, die beide 
Gegenstand der Produktberater-Vereinbarung sind, sorgfältig gelesen 
und verpflichte mich zu ihrer Einhaltung. Ich weiß, dass ich allen 
meinen Verpflichtungen nachgekommen sein muss und kein Verstoß 
gegen Bestimmungen des Vertrages vorliegen darf, um zum Erhalt 
des Bonusses oder der Provisionen von dōTERRA berechtigt zu sein. 

 
6. Dauer und Beendigung: 

a.) Der Vertrag wird für 12 Monate vereinbart. Der Vertrag 
verlängert sich mit der Zahlung der Servicegebühr automatisch um 
weitere 12 Monate, sofern er nicht zuvor von einer Partei unter 
Einhaltung der Schriftform oder per E-Mail mit einer 
Frist von einem Monat zum Vertragsende gekündigt wird. Sie 
können dessen ungeachtet den Vertag auch während der 
Vertragslaufzeit jederzeit schriftlich oder per E-Mail ordentlich 
kündigen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mit 
Verlängerung meines Vertrages mit dōTERRA jedes Jahr eine 
Servicegebühr für das mir mit der Verlängerung eingeräumte 12-
monatige einfache Nutzungsrecht zur Nutzung des bereitgestellten 
Back Offices und der Landingpage anfällt, die zugleich die Kosten 
der Wartung, Pflege und möglicher Updates oder Upgrades 
abdeckt. Es besteht kein Recht zur Änderung des Backoffices und 
der Landingpage ebenso wie kein Recht zur Erteilung von 

Unterlizenzen besteht. Die jährliche Servicegebühr deckt zudem 
auch die Kosten aller Direkt-Mailings ebenso wie die Kosten der 
verfügbaren Support-Unterlagen und Informationen zu Produkten 
und Dienstleistungen, Unternehmensprogramme, ab, die dōTERRA 
zur Verfügung stellt. Ich bin damit einverstanden, dass dōTERRA 
die Servicegebühr in Höhe von 15.00€, exklusive Mehrwertsteuer, 
jedes Jahr im Monat 
des Jahrestags meines Vertragsabschlusses von meinem 
Guthabenkonto oder meiner Kreditkarte einziehen kann. 

 
b.) Der Produktberater kann seine Vertragserklärung innerhalb von 

zwei Wochen nach Absendung seines Vertragsantrages ohne 
Angabe von Gründen in Textform (per Brief oder E-Mail) widerrufen 
und kann im Gegenzug der Erstattung des vollständigen 
Kaufpreises sämtliche bis dahin erworbenen Waren und das 
Startersets zurückgeben. 

 
c.) Ungeachtet des unter b. genannten Kündigungsrechts steht jeder 

Partei das Recht zur außerordentlichen Kündigung zu. 
 

d.) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich im Falle der 
Kündigung meines Vertrages aus jedwedem Grund dauerhaft alle 
Rechte als Produktberater verliere und nicht mehr zum Verkauf der 
dōTERRA-Produkte oder Dienstleistungen, zum Erhalt von 
Provisionen, Boni oder sonstigen Vergütungen aus der Tätigkeit 
meiner früheren Downline-Verkaufsorganisation berechtigt bin. Im 
Falle der Kündigung, Beendigung oder Nichtverlängerung verliere 
und verzichte ich auf alle meine bestehenden Rechte, 
einschließlich u.a. auf meine Eigentumsrechte, meine frühere 
Downline-Organisation und alle Provisionen, Boni und andere 
Vergütungen aus der Verkaufstätigkeit und sonstigen Tätigkeiten 
meiner früheren Downline-Organisation wie auch einem 
Handelsvertreterausgleichanspruchs, da ich kein Handelsvertreter 
im Sinne des geltenden Rechts bin. dōTERRA nimmt den Verzicht 
an. Sofern mein Vertrag nicht verlängert oder aus jedwedem Grund 
gekündigt oder beendigt wird, erkläre ich mich ferner damit 
einverstanden, die Nutzung sämtlicher Marken, geschäftliche 
Bezeichnungen, Werktitel und urheberrechtlich geschützten 
Unterlagen von dōTERRA umgehend einzustellen. 

 
e.) Im Falle meiner Kündigung des Vertrages kauft dōTERRA alle von 

mir erworbenen Produkte auf der Grundlage der Rückkaufgarantie 
gemäß Abschnitt 6 der Unternehmensrichtlinien zurück. 

 
7. Übertragung: Die Übertragung meiner Rechte oder Pflichten aus 

diesem Vertrag bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von 
dōTERRA. dōTERRA ist berechtigt, den Vertrag, ebenso wie 
unterschiedliche Unternehmens-Assets, ganz oder teilweise nach 
freiem Ermessen jederzeit auf Dritte zu übertragen, sofern diese das 
vertragliche und sonst geltende Recht beinhalten. Ein Versuch der 
Übertragung des Vertrages ohne die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung von dōTERRA berechtigt dōTERRA 

8. ohne vorherige Abmahnung zur außerordentlichen Kündigung des 
Vertrages, da hierin ein besonders schwerwiegender Vertragsverstoß 
zu sehen ist. 

 
9. Verstoß gegen den Vertrag: Ich bin damit einverstanden, dass 

dōTERRA im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieses 
Vertrages oder sonst geltendes Recht berechtigt ist, gegen mich die in 
den Unternehmensrichtlinien dargelegten Disziplinarmaßnahmen zu 
ergreifen. Sofern bei Beendigung ein Verstoß gegen den Vertrag 
vorliegt oder ich mich in 
Verzug mit einer fälligen Zahlung an dōTERRA befinde oder eine 
sonstige Verbindlichkeit gegenüber dōTERRA besteht, ermächtige ich 
dōTERRA, die entsprechenden Beträge von den an mich zu leistenden 
Bonus- oder Provisionszahlungen einzubehalten/zu verrechnen oder 
meiner Kreditkarte oder sonstigem bei dōTERRA hinterlegtem Konto 
zu belasten. 

 
10. Haftungsbegrenzung und Haftungsfreistellung: Es gelten die 

Haftungsbegrenzungen des Abschnitts 18 der dōTERRA- 
Unternehmensrichtlinien und die Haftungsfreistellung des Abschnitts 
19 A. Nummer 6 der dōTERRA-Unternehmensrichtlinien. 

 
11. Vollständige Vereinbarung: Dieser Produktberatervertrag 

einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der 
Vergütungsplan und die dōTERRA-Unternehmensrichtlinien in ihrer 
aktuellen Version stellen die gesamte vertragliche Vereinbarung dar. 
Versprechen, Zusagen, Angebote oder sonstige, nicht ausdrücklich in 
diesem Produktberatervertrag und den zugehörigen Dokumenten, 
gemachte Aussagen sind unwirksam. Im Falle eines Widerspruchs 
zwischen diesem Produktberatervertrag und den 
Unternehmensrichtlinien haben die Unternehmensrichtlinien Vorrang. 

12. Änderungsvorbehalt: dōTERRA ist zu einer Änderung des 
Produktberatervertrages und dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen berechtigt, sofern dies aus wirtschaftlichen 
Gründen oder rechtlichen Änderungen erforderlich ist. dōTERRA wird 
Änderungen mit einer Frist von mindestens einem Monat vor 
Inkrafttreten der Änderung unter konkreter Benennung der künftigen 
Vertragsänderung im Backoffice des Produktberaters ankündigen. Der 
Produktberater hat das Recht, der Änderung zu widersprechen oder 
den Vertrag in Textform ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 

Inkrafttreten der Änderung zu kündigen. Im Falle des Widerspruchs ist 
dōTERRA berechtigt, den Vertrag zu kündigen. Sofern der 
Produktberater den Vertrag nicht kündigt oder der Änderung nicht 
widerspricht, treten die Änderungen ab dem in der 
Änderungsankündigung genannten Zeitpunkt in Kraft. dōTERRA ist 
verpflichtet, den Produktberater in der im Backoffice erfolgten 
Änderungsankündigung auf die Bedeutung seines Schweigens 
hinzuweisen. 

 
13. Verzicht und Teilnichtigkeit: Eine Verzichtserklärung von dōTERRA 

bei einem Verstoß gegen den Vertrag muss schriftlich erfolgen und von 
einem zeichnungsberechtigten leitenden Angestellten von dōTERRA 
unterschrieben sein. Ein Verzicht von dōTERRA bei einem Verstoß gegen 
diesen Vertrag gilt nicht als Verzicht bei künftigen Verstößen. Sollte eine 
Bestimmung dieses Vertrages für ungültig oder nichtig erachtet werden, 
ist diese soweit zu ersetzen, als dies für ihre Durchsetzbarkeit 
erforderlich ist. Im Übrigen bleibt der Vertrag vollumfänglich wirksam. 

 
14. Fortbestehen: Die in den Unternehmensrichtlinien im Einzelnen 

dargelegten Verpflichtung zur Geheimhaltung von 
Geschäftsgeheimnissen, vertraulichen Informationen, des geistigen 
Eigentums und sonstigen geschützten Unterlagen von dōTERRA gelten 
über die Beendigung des Vertrages hinaus fort. 

 
15. Beilegung von Streitigkeiten: Für die Beilegung von Streitigkeiten gilt 

die Regelung des Abschnitts 22 C. 
 

16.  Anwendbares Recht/Gerichtsstand.  Anwendbares Recht: Es gilt das 
Recht des Sitzes des Produktberaters. Unberührt bleiben zwingende 
Bestimmungen des Staates, in dem der Produktberater seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
Gerichtsstand. Sofern der Produktberater Kaufmann, eine 
Kapitalgesellschaft des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtlichen 
Sondervermögens ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat oder nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt 
oder sein Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
ist der Gerichtsstand und der Erfüllungsort der Sitz der dōTERRA 
(Europe), Ltd.  

 
17. Verwendung des Namens und des Bildes: Ich gestatte 

dōTERRA, widerruflich und vorbehaltlich entgegenstehender 
zwingender gesetzlicher Regelungen meinen Namen, Foto, 
persönliche Geschichte und/oder Abbildung in Werbe- oder 
Verkaufsförderungsunterlagen und für ähnliche Zwecke im 
Rahmen des dōTERRA Vertriebs zu verwenden, sofern diese 
Unterlagen im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als 
Produktberater erstellt werden und ich der Verwendung nicht 
schriftlich widersprochen habe. 

 
18. Elektronische Kommunikation: Ich ermächtige dōTERRA und seine 

Partner, mit mir per E-Mail oder Fax an die in diesem 
Produktberatervertrag angegebene E-Mail-Adresse oder Faxnummer zu 
kommunizieren. Ausfertigungen: Faxkopien dieses 
Wellnessberatervertrags gelten als Original. An dōTERRA per Telefax 
übermittelte Dokumente müssen zu ihrer Gültigkeit die Vorder- und 
Rückseite des Dokuments enthalten.  Indem ich hier meine Initialen 
einsetze, erkläre ich mich außerdem damit einverstanden, dass 
dōTERRA mich per E-Mail mit Angeboten oder Werbung bezüglich des 
Verkaufs und Kaufs von dōTERRA-Produkten kontaktiert: __________ 

 
19. Datenschutz: Ich habe die Datenschutzerklärung von dōTERRA zur 

Kenntnis genommen welche unter 
https://www.doterra.com/AT/de_AT/privacy-policy abrufbar ist. In 
dieser ist gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung dargelegt, wie 
dōTERRA personenbezogene Daten verarbeitet, einschließlich der Arten 
von Daten, der Zwecke der Datenverarbeitung, 
der Dritten, an welche Daten weitergegeben werden, sowie die mir 
zustehenden Rechte nach den geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 

20. Gutschriftverfahren (Selbstfakturierung). Wenn ich dōTERRA eine 
gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitteile, die mit meinem 
dōTERRA-Konto verknüpft werden soll, ermächtige ich dōTERRA zur 
Ausstellung, Korrektur und Vervielfältigung von 
Selbstfakturierungsrechnungen (Gutschriften) für die Erbringung von 
Dienstleistungen, die durch den Vertrag abgedeckt sind. Diese 
Ermächtigung gilt nicht für die Lieferung von Waren oder die Erbringung 
von Dienstleistungen, die nicht unter den Vertrag fallen. Wenn ich 
dōTERRA eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt 
habe, verpflichte ich mich ferner, dōTERRA unverzüglich (spätestens 
binnen 5 Werktagen) über jede Änderung meines Umsatzsteuerstatus 
zu informieren. dōTERRA verpflichtet sich, die Ausstellung von 
Selbstfakturierungsrechnungen (Gutschriften) in Übereinstimmung mit 
den jeweils geltenden, nationalen Bestimmungen vorzunehmen. 

 
Mir ist klar, dass ich als selbständiger Produktberater eigener 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung i.S.v. Art. 4 Ziff. 7 
DSGVO bin und damit sämtlichen einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliege. 
Insbesondere bin ich verpflichtet, die Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) umzusetzen und bin für 
Verstöße gegen das Datenschutzrecht haftbar. 

 
  
 
Unterschrift des Antragstellers 

 
 
 
Unterschrift des Mit-Antragstellers 

 

PRODUKTBERATERVERTRAG – Geschäftsbedingungen 

https://www.doterra.com/AT/de_AT/privacy-policy
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