200-PVPROMOTION

Geben Sie zwischen dem 1. und 30. Juni 2019
eine Bestellung über mindestens 200 PV auf,
und Sie erhalten AromaTouch™ (15 ml),
dōTERRA Balance™ (15 ml), und dōTERRA
PastTense™ (10 ml) GRATIS.
Maximal vier pro Konto und Haushalt

AromaTouch 15 ml

AromaTouch, dōTERRAs geschützte Massageölmischung, vereint die einzigartigen
Vorteile von Ölen, die für ihre entspannende und wohltuende Wirkung bekannt sind.

Balance 15 ml

Das warme, holzige Aroma von dōTERRA Balance® schafft ein Gefühl von Ruhe und
Wohlbefinden und ruft Gefühle der Ruhe und Ausgeglichenheit hervor.

PastTense 10 ml

Die in der Mischung enthaltenen Öle wirken beruhigend auf Körper und Geist und rufen
umgehend Gefühle der Entspannung und Ruhe hervor. Im praktischen 10-ml Roll-On kann die
Mischung überall einfach angewendet werden, – ob bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause.
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Bereits aufgegebene Bestellungen können nicht mehr geändert, angepasst oder kombiniert werden, um an der
Aktion teilzunehmen.
Bestellungen, die außerhalb des Teilnahmezeitraums (1. Juni - 30. Juni 2019) aufgegeben werden, können nicht
an der Aktion teilnehmen.
Um die Gratis-Produkte zu erhalten, muss die Bestellung bis zum 30. Juni 2019 um 23:59 Uhr (MST)
aufgegeben und zur Bearbeitung freigegeben worden sein.
PV-Punkte sind nicht mit den Bestellkosten gleichwertig. Prüfen Sie vor Abschluss Ihrer Bestellung, dass der
PV-Bestellwert mindestens 200 PV beträgt.
Für eine Bestellung über 200 PV erhalten Sie nur ein Gratisangebot. Möchten Sie das Gratisangebot viermal
erhalten, müssen Sie vier separate Bestellungen über 200 PV aufgeben.
Werden Artikel einer Bestellung zurückgegeben, sodass der PV-Bestellwert unter den Mindestbestellwert von
200 PV fällt, müssen die Gratisartikel dōTERRA AromaTouch™ (15 ml), dōTERRA Balance™ (15 ml), und
dōTERRA PastTense™ (10 ml) zurückgegeben werden oder das Kundenkonto wird mit dem Betrag für die
Produkte belastet.
Dieses Angebot gilt für Kunden, Vorzugskunden und Berater.

Wenn Sie meinen, sich für die Aktion qualifiziert zu haben, aber das Gratisprodukt nicht erhalten haben,
wenden Sie sich bitte bis spätestens 15. Juli 2019 an unseren Mitglieder-Service. Danach kann Ihr Anliegen
leider nicht mehr bearbeitet werden.

