
   

Der schnellste Weg zu deinem Bestellkonto bei Young Living (YL) 

Klicke hier um dein kostenloses Bestellkonto zu erstellen. 

Vertriebspartnerin werden!1 

 Weiter wählen  

 

Runter scrollen (wichtig: kein Starterkit anwählen) 

Schritt 2: Essential Rewards Einschreibung 

 Nein wählen 

Einschreiben weiter fortsetzen 

 «Ohne Starterkit Fortfahren» wählen 

 

Informationen zur Vertriebspartnerschaft 

 Informationen einfüllen 

 Benutzernamen/Passwort (min. 8 Zeichen), PIN wählen2 

  

 
1 Vertriebspartner bedeutet «Vorteilskunde». Das Programm ist jederzeit kündbar und bringt folgende Vorteile: 

• Automatische monatliche Lieferungen (ALS), die du jederzeit anpassen kannst. 

• Ermässigte Lieferkosten (24% günstiger). 

• Bonuszahlungen (bei mind. 100 Euro Umsatz pro Mte.). 

• Bonuspunkte: Je länger die Programmteilnahme, desto mehr. 

• Geschenke: Während 3, 6 oder 9 Mte. (oder länger) monatlich eine Essential Rewards Bestellung aufgeben. 

• Grosshandelspreise ohne Mindestbestellung oder Bestellverpflichtung. 
2 Kundendienst verlangt den PIN bei Supportanfragen. 

https://www.youngliving.com/vo/#/signup/new-start?sponsorid=17124372&enrollerid=17124372&isocountrycode=CH&culture=de-DE&type=member
https://sonjaimoberdorf.com/


2 

Informationen zur Verarbeitung der Vergütung 

 «Einzelnes» anwählen 

 

«Unternehmen» anwählen: falls du eine UID Nr. hast und ohne MwSt. abrechnen möchtest  
(einfacher für die Buchhaltung).  

 

Sponser/Einschreiber Info 

 Sponser ID: 17124372 

 Einschreiber ID: 17124372 

So stehe ich dir beratend zur Seite und erhalte eine kleine Provision von Young Living.  

Wird niemand angewählt wird ein YL-Berater gemäss Zufallsprinzip zugeordnet. 

Geschäftsbedingungen 

 Zustimmen und Fortfahren klicken 

 

Bestätigungsseite 

 mit ok abschliessen 

 per Mail kommt dann der Link, mit dem du dich in deinem Konto einloggen kannst 

Anmelden 

 Passwort eingeben 

 einloggen 
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Willkommen 

Du bist nun in deinem Virtual Office (siehe rechts oben) 

 Automatischer Lieferservice (ALS) anwählen (siehe links in der Mitte) 

  

Automatischer Lieferservice 

 Zustimmen 

 Bestellung eingeben; gewünschtes Starter-Kit wählen (Deutsch) 

 Wichtig: monatliche Bestellung speichern 

Bestellung abschliessen 

 Standard Auto-Ship wählen 

 Im Kalender gewünschten Liefertag wählen (heute oder einen späteren Kalendertag)3 

 Weiter, dann Zahlungsmittel eingeben, Bestellung kontrollieren und abschliessen 

Du hast es geschafft! 😊😊 

Du bekommst sofort deine Bestellbestätigung per E-Mail, wenn du die Bestellung «heute» abwi-
ckelst. Und sonst zu dem von dir gewählten Zeitpunkt. 

ALS Funktionen 

Du bist du bis auf Widerruf im ALS Bonuspunkte-Programm registriert. 

Solange du monatlich für mindestens 50 PV (entspricht ca. 50 Euro) bestellst profitierst du von den 
Händlerkonditionen und Bonusprodukten (siehe oben Fussnote 1). 

Wenn du den PV-Assistent einrichtest wird zum Bearbeitungstag, den du gewählt hast automa-
tisch eine Bestellung von mindestens 50 PV oder dem von dir definierten PV-Wert ausgelöst.  

Es empfiehlt sich die ALS Bestellung laufend zu aktualisieren/ergänzen mit den gewünschten Pro-
dukten für die nächste Bestellung. Sonst wird einfach die gleiche Bestellung im Folgemonat wieder 
ausgelöst. 

 
3 Am 1. bringt YL immer Sonderangebote raus, so empfiehlt es sich den Liefertag in der Monatsmitte zu setzen, um die An-
gebote in Ruhe sichten zu können). 
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ALS Bonuspunkte kannst du nur in zusätzlichen Standardbestellungen (einmalige Bestellung) einlö-
sen.  

Ich mache es meist so, dass ich meine ALS Bestellung vor dem eigentlichen Bearbeitungstag aus-
löse. Unter Abwicklungsdatum, dann heute Bearbeiten. 

 

Falls ich Bonus-Punkte einlösen möchte gehe ich danach oder später auf einmalige Bestellung 
und lege PV-berechtigte Produkte in den Warenkorb. Die erkennst du an dem Fähnchen neben PV 
wie unten im Bild neben Pfefferminze. 

 

Bezahlen kannst du dann mit Bonuspunkten und/oder Geld-Guthaben. Dieses Guthaben entsteht, 
wenn du Mitglieder über deine ID einschreibst. Bei jeder Bestellung bekommst du eine kleine Provi-
sion. Mit einem Antragsformular kannst du diese auch direkt auf dein Konto überweisen lassen. 

Unter «Ressourcen für Mitglieder» findest du Flyer zu aktuellen Angeboten, Preislisten, Anleitun-
gen, Informationen zu den Provisionen etc.  
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Ebenfalls steht dir ein Link-Generator zur Verfügung. So kannst du deinen eigenen Affiliate-Link 
erstellen zum Teilen mit Freunden oder Interessierten. Wenn du Personen einschreibst kannst du 
dir deine eigenen Öle schnell selber refinanzieren. 

 

 

Soweit die wichtigsten Infos für deinen Einstieg bei YL. 

Bei Rückfragen stehe ich dir gerne zur Verfügung ��� 

 

 

Alles Gute auf deinem WUNDERvollen Weg zu mehr Lebensqualität! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Imoberdorf 

Sozialarbeiterin MSc / Ing. Agr. FH 

Eigestr. 78, 3007 Bern 

 
+41 79 559 02 28 
office@sonjaimoberdorf.com 

 

https://sonjaimoberdorf.com/
mailto:office@sonjaimoberdorf.com
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