Verena Bernhard & Stefan Licht, Triestinggasse 49, 1210 Wien, Tel: 0664/2320144,
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Member ID 3418797
Anleitung zur Bestellung bei Young Living
1. Geh auf Die Seite www.youngliving.com oder, wenn Du hast, auf den Link derjenigen Person,
die dich empfohlen hat: https://yl.pe/78s8 (diesen Link kannst Du Dir übrigens kopieren und
Deine eigene Nummer einsetzen!) Wenn Du einen solchen Link hast, bitte bei Punkt 3.
weitermachen und Punkt 4. ist auch schon erledigt.
2. Wähle oben rechts „Neueinschreibung“ aus
3. Wähle Land, Sprache und „Unabhängige/r Young Living-VertriebspartnerIn“ aus. Als
Partner sparst du 24% gegenüber dem Kundenpreis und kannst am Treueprogramm
teilnehmen, welches dir günstigeres Porto und 10-20% Naturalrabatt ermöglicht. (Wichtig: Es
entstehen als unabhängiger YL Vertriebspartner keinerlei Verpflichtungen.)
4. Bei Sponsor und Enroller ID 3418797 eingeben
5. Alle Felder mit einem Sternchen müssen ausgefüllt werden, die anderen sind optional/
freiwillig. Den Geschäftsbedingungen durch anklicken zustimmen.
6. Bitte immer auch die Email-Adresse angeben.
7. Der Benutzername muss immer mit einem Buchstaben beginnen und muss 4 – 15 Zeichen
(nur Zahlen und Buchstaben) lang sein – dieser Benutzername erscheint, wenn Du eine eigene
Young Living Webseite haben möchtest, hinter www.youngliving.org/ -Du kannst dafür Deinen
Namen oder irgend einen anderen Begriﬀ nehmen, den Du auch gern weitergeben würdest.
8. Bitte beachten: das Passwort und die PIN werden zum Ausweisen benötigt, wenn man
telefonisch oder per Email Bestellungen oder anderes bei Young Living erledigen möchte –
deshalb bitte nichts wirklich Geheimes z. B. vom Bankkonto oder Kreditkarte nehmen – und
bitte notieren! Das Passwort darf nur aus Zahlen und Buchstaben bestehen und soll zwischen
8 und 12 Zeichen lang sein (es muss beides enthalten). Die Pin-Nr. besteht aus 4 Ziﬀern.
9. Hast du ein Unternehmen mit UID Nummer, dann bitte nach der Kontoerstellung das
Schreiben vom Finanzamt mit der UID Nummer einscannen und an den YoungLiving
Kundenservice schicken (kundenservice@youngliving.com). Falls du hier Hilfe brauchst, bin
ich gerne für dich da!
10. Nun bitte auf „Zustimmen und fortfahren“ klichen
11. Wichtig: Auf dieser Seite bitte kein Set auswählen, sondern weiter nach unten scrollen
bis ganz nach Unten wo steht „Ohne Starter Kit fortfahren“. -> Dort bitte anklicken!
12. Es öﬀnet sich ein neues Fenster und Young Living hat jetzt das neue Konto erstellt. Eine IDNummer wurde jetzt vergeben. Bitte diese notieren! Du findest sie links unter „Mein
Konto“ -> Mitgliedsnummer bestehend aus Zahlen (diese Nummer gibst du dann auch
an Freunde, Bekannte etc weiter, wenn du ihnen YL empfehlen hast)
13. Bei Fragen oder „Hängenbleiben“ an einem Punkt rufe gerne deinen Enroller oder mich an!
14. Als erstes links in der Leiste Mein Konto-> mein Profil anklicken.
- Hier nochmals alle Daten überprüfen
- Hier gibt es auch den Unterpunkt (in blau) „Meine Zahlungsdetails“ - hier bitte ausfüllen,
wie deine Bestellungen bezahlt werden sollen.
- Wenn vom Konto abgebucht werden soll, dauert dies das erste Mal in der Regel ca. 5 Tage,
bis das Geld bei Young Living ankommt. Dann wird deine Bestellung erst verschickt. Die nächste
Bestellung erfolgt dann sofort an dem Tag, an dem du sie aufgibst (mit und ohne ALS)
15. Möchtest du im ALS (Infos zum ALS weiter unten) bestellen, dann wähle in der linken Leiste
„Automatischer Lieferservice (Bonuspunkteprogramm)“ - jetzt anmelden

Verena Bernhard & Stefan Licht, Triestinggasse 49, 1210 Wien, Tel: 0664/2320144,
www.verena-miahsolaya.com •Unabhängige Young Living Vertriebspartnerin•
Member ID 3418797
Anleitung zur Bestellung bei Young Living
16. Nun kannst du die Produkte mit einer Stückzahl auswählen und deinem Warenkorb
hinzufügen. Diesen findest du ganz unten.
17. Zum Schluss bitte nicht vergessen die ALS Monatliche Bestellung abzuspeichern!
18. Als Nächstes die Versandart auswählen.
19. Dann den Tag der Bearbeitung deiner Bestellung (den du jederzeit ändern kannst).
20. Und dann die Zahlungsmethode (falls du diese noch nicht hinzugefügt hast) festlegen.
21. Du findest in der linken Spalte unter dem Unterpunkt „Ressourcen für Mitglieder“ Mitgliederinformation - Anleitung zum virtuellen Büro. Hier sollte alles gut erklärt sein :-)

Warum ALS?
1. Beim ALS (Automatischer Lieferservice) kannst du von Monat zu Monat sowohl das
Bestelldatum als auch die Produkte ändern (immer bis allerspätestens zum angegebenen
Lieferdatum – lieber schon ein paar Tage früher erledigen!) – die Mindestbestellung, um am
ALS und seinen Vorteilen (weniger Porto, Bonuspunkte für Gratisprodukte etc.), beträgt
monatlich 50 PV, die Bonuspunkte betragen in den ersten 3 Monaten 10%, vom 4-24
Monat 20% und ab dem 25 Monat 25% von dem PV Wert deiner monatlichen Bestellung.
Das ALS ist jederzeit kündbar – keine Abnahmeverpflichtung etc.
2. Bei Kündigung des ALS (früh genug per Email, besser per Telefon, am besten ein paar
Tage bevor die Bestellung rausgehen würde 00 44 1480 710032 ) löse erst deine
Bonuspunkte gegen Gratisprodukte ein – sonst verfallen diese. Bei Wiederanlage eines
ALS zählen die Laufzeitmonate wieder von vorn (diese Angaben sind unverbindlich – bitte
noch einmal genau in den Bedingungen nachlesen!).Bei Fragen oder „Hängenbleiben“ an
einem Punkt rufe gerne deinen Enroller oder mich an.

Alles Liebe,
Verena & Stefan

