
  

Anleitung wie man sich bei Nuskin die 20 % nachträglichen Rabatt sicher 
auch wenn man nicht monatlich bestellt. 

Vorausgesetzt die Abstände der Bestellungen sind nicht länger als 6 Monate 
und du investierst 5 Minuten Zeit jeden Monat, um das ADR umzustellen. Dann 
kannst du dir mit Trick 17 die 20 %  trotzdem sichern.    �

- Einfach die nächste Bestellung über ADR bestellen und auf 
  monatlichen Bestellrhythmus einstellen.
- Im Folgemonat bekommst du 5 Tage vor der ADR Bestellung eine Mail - 
  darauf achten
- hier entscheidest du ob du was brauchst oder nicht
- wenn du was brauchst legst die Produkte in den Warenkorb und lässt wieder
  den monatlichen Rhythmus
- wenn du keine Ware brauchst kommt jetzt der Trick 17
- Du gehst auf das Warenkorbsymbol und legst 1 Produkt über 50 SV rein (z.B.
  Transform. Nachtcreme) 
- gehst auf ADR Bestellung und zukünftige Bestellung und stellst den
  vorherigen Tag vom heutigen Datum ein
  (also heute ist der 23.01 -> du stellst das Datum auf den 22.02.)
- dann Lieferadresse, Bezahlung mit schriftl. Mandat usw. einstellen und
  absenden
- ACHTUNG nun hast du 2 ADR´s    und musst eins wieder löschen
- das Löschen geht über die Bestellübersicht, dort sieht man jetzt oben die
  beiden ADR-Nr. 
- wähle das fällige ADR von diesen Monat aus und klicke dann auf ADR 
  löschen
- nun ist nur noch das ADR vom nächsten Monat zu sehen und das 
 *Wichtigste*
-> es hat die angesammelten Produktpunkte übernommen
Wichtig ist aber, dass man das neue ADR anlegt und das Alte löscht, da man 
sonst die Punkte nicht übertragen bekommt.
Nach ca. 6 Monaten werden die Produktpunkte gelöscht, wenn du nicht in der 
Zeit mal ein ADR mit Produkten ausgelöst hast und die Punkte dir mit 
Gratisprodukten geholt hast. 

Wenn du irgendwann jeden Monat für Minimum 50 SV Einheiten bestellst, 
bekommst du auf den bereits *reduzierten Einkaufspreis* ab der 13. Bestellung 
sogar 30% und kannst 2 x jährlich ein Aussetzen beantragen.

Das müsste doch zu schaffen sein, oder?
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