
 
 

MNO 20181004 

Bezugsquellen für Arbeitsmaterial 

 

Wir doTERRA Berater im Dufte Welt-Team können auf eine Vielzahl hervorragender Materialien und 

Unterlagen zurückgreifen, die uns eine umfassende und eingängige Beratung neuer und bestehender 

Kunden ermöglichen. Auch im weiteren Verlauf, z.B. für den Fall, dass ein Kunde selbst das Business 

machen möchte, gibt es Hilfe und Tips. Da die Quellen zahlreich sind, soll dieses Dokument einen 

ersten Überblick zur Orientierung geben, Änderungen und Ergänzungen werden im Lauf der Zeit 

jedem neuen Mitglied durch die verschiedenen Kanäle bekannt und zugänglich gemacht. 

Erstausstattung 

Die Erstausstattung umfasst Infomaterial, das kleine Buch „Die Kraft der Natur“, Formulare etc. Wo 

bekommt man die? 

Was? Wo? 

Kundenformular 
Flyer „Enrollment Kits“ 
Flyer „Kleine Hausapotheke“ 
Broschüre „Gesundheit kann so einfach sein“ 
Broschüre „Bleiben Sie Ihrer Gesundheit treu“ 
Weiteres Arbeitsmaterial 
Musterverpackungen 
Visitenkarten 
 

Online Shop von Dufte Welt unter 
https://www.dufte-welt.de/shop/ 
mit dem dort downloadbaren Bestellformular 

Buch „Die Kraft der Natur“ Online Shop von devitao, Mario Jölly 
(Österreich) – direkt beim Autor unter  
https://www.devitao.com 

Buch „Modern Essentials“ Fragt eure upline – es gibt Vorzugspreise 

Probefläschchen (Vials) 
Sprayflaschen 
Leere Roll-Ons 

• Portal/shop von doTERRA über das eigene 
Kundenkonto 

• Online Shop von devitao (s.o.) 

„eo guide“ app mit zahlreichen und gut 
aufbereiten Infos / Suchfunktionen zum Einsatz 
von doTERRA Ölen - empfehlenswert 

Google Playstore (4,99€ einmalig für Android, 
Preis für apple etwas höher) 

Sollten noch Fragen offen sein, fragt Eure Upline – die hilft Euch gern weiter. 

Für Fragen zu Lieferzustellungen, Produkt- oder Abwicklungsfragen, Reklamationen hilft direkt der 

doTERRA Kundenservice unter kundendienst@doterra.com 

oder 030-56796808 (Mo.-Fr. 14:00 – 22:00h) auf Deutsch weiter. 

 

Zusätzlich gibt es whatsapp Gruppen für allgemeine Fragen, Tiere, speziell Pferde und natürlich für 

die einzelnen Teams solche, in denen organisatorische Fragen geregelt werden. 

 

Auf facebook desgleichen. Dies sind teilweise geschlossene Gruppen – sprecht bitte Eure upline an. 

 

Auf www.dufte-welt.de gibt es viele weitere Infos, darunter einen Kalender mit Workshops, 

Veranstaltungen. Unter www.doterraeveryday.eu finden sich allgemeine Produktunterlagen in 

verschiedenen Sprachen. 
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