PM-International Teampartner Erstbestellung
Herzlich Willkommen bei PM-International!
Diese Anleitung möchte Dich durch Deine Registrierung und Erstbestellung führen.

 Land und Sprache sind vorausgewählt,



können aber bei Bedarf geändert
werden. Das Land muss mit der Rechnungsadresse identisch sein.

 Dein Betreuer ist durch die verwendete




Webadresse voreingestellt. Sollte diese
Auswahl nicht korrekt sein, beachte
bitten den wichtigen Hinweis unterhalb.

 Bitte fülle alle gekennzeichneten Felder
aus.

 Hier kannst Du Dich zwischen Versand

gegen eine günstige Pauschale oder
Abholung in einem DSC (Stützpunkt)
entscheiden.

 Mit dem Annehmen der Datenschutzvereinbarung und dem Klicken auf Jetzt
registrieren, schließt Du den ersten
Schritt erfolgreich ab.



Wichtiger Hinweis:
Solltest Du einen anderen Betreuer als ausgewählt wünschen, frage ihn bitte unbedingt vorab nach seiner
Teampartner Nummer. Eine nachträgliche Änderung des Betreuers ist nicht möglich.



Die nun folgende Produktauswahl wurde
speziell für Erstanwender des cellRESET
Stoffwechselprogramms angepasst:



 Die hier angezeigte Zahl ist Deine Team-

®

partnernummer bei PM-International.
Du bekommst sie zusätzlich per E-Mail
bestätigt.

 Das Starter-Kit ist vorausgewählt und

kann nicht abgewählt werden. Aber
keine Sorge: Sobald Du ein Basis Pack
hinzugefügt hast, gleichen wir die Kosten
mit einer gratis Dose Activize aus.

 Bitte wähle unter Basis Pack das
Optimal-Set mit Activize OXYPLUS aus.
Die versprochene Dose Activize sollte
nun als Bonusprodukt erscheinen.

 Als nächstes klicke bitte das Feld für den



Ç

Joghurtbereiter inkl. Pro B 4 JoghurtDrink an.
Bei Bedarf kannst Du direkt unterhalb
auch die Heart Duo Tropfen bestellen.

 Speziell für cellRESET Anwender wurde
®

Ç



ein Ergänzungsset angelegt. So können
alle noch fehlenden Produkte einfach
und günstig hinzugefügt werden. Dazu
bitte bei Andere Produkte Artikelnummer
97001018 eintragen, die Menge auf 1
setzten und anschließend auf Produkt
hinzufügen klicken.

Danach sollte die Position: Set Restorate,
Amino und Herbaslim Art.Nr. 97001018
oberhalb erscheinen:



Ç

Ç

 Abschliessend bitte Weiter, zum nächsten Schritt.

 Bitte überprüfe hier nochmals Deine
Angaben. Auch eine abweichende Lieferadresse kann eingepflegt werden.

 Du kannst zwischen zwei Zahlarten
wählen: Lastschrift oder Kreditkarte.



Je nach Auswahl musst Du dann IBAN
und BIC oder später Deine Kreditkartendaten angeben.

 Nach dem Bestimmen der Zahlart, wird

nochmals Deine gesamte Bestellung
eingeblendet.

Deine Erstbestellung als cellRESET
Anwender sollte mindestens die Artikel
auf der Abbildung enthalten.
®



Wann alles in Ordnung ist, kannst Du nun
Deine Bestellung abschliessen.
Bei erfolgreicher Übermittlung werden
Dir gleich alle Deine Angaben nochmals
per E-Mail bestätigt.
Vielen Dank für Dein Vertrauen!



Wir wünschen Dir noch viel Spaß und
Erfolg mit Deinen PM-Produkten und dem
cellRESET Stoffwechselprogramm.
®

Tip:
Beachte die folgende Seite und erfahre dort
von Deinen weiteren Vorteilen und dem
risikofreien 30 Tage Rückgaberecht.
Solltest Du noch Fragen haben, wende Dich
am Besten direkt an Deinen persönlichen
Betreuer.

Resultate erleben.

Top Gründe für FitLine Kunden
Top Reasons for FitLine Customers
 FitLine Nahrungsergänzung für jede Altersgruppe – Fitness und Wohlbeinden
durch ein ganzheitliches FitLine Produktkonzept
FitLine nutritional supplements for every age group - itness and well-being
through holistic FitLine product concept.
 FitLine – hochwertige Nahrungsergänzung für Jung und Alt in größtmöglicher
Reinheit und Natürlichkeit!
FitLine - highly nutritious nutritional supplement for young and old as pure and
natural as possible
 Wirkungsvolle individuelle Nahrungsergänzung mit garantierter Dopingsicherheit
für Freizeit- wie Proisportler!
Efective and individual nutritional supplementation guaranteed doping safe for
leisure sport - as for professional sports.
 Das exklusive NTC-Nährstof-Transportkonzept bringt die Nährstofe immer
genau dann, wenn sie gebraucht werden, (von innen und von außen) genau dorthin,
wo sie gebraucht werden - auf die Zellebene! (FitLine: morgens PowerCocktail
und abends Restorate! BeautyLine: im jeweiligen Alter)
The exclusive Nutrient Transport Concept, NTC, always carries nutrients (from
inside and out) to exactly where they are needed – to cell level – exactly when
they are needed.(FitLine: PowerCocktail in the morning and Restorate in the
evening, BeautyLine at the relevant age)
 Exklusive Herstellung nach modernsten internationalen Produktionsstandards
(GMP) garantiert höchste Reinheit der FitLine Produkte bei einem kompromisslosen Qualitätsniveau!
Manufacturing exclusively according to the most modern international production
standards (GMP) guaranteeing utmost purity of the FitLine products at a level of
quality that knows no compromise.
 Überzeugen Sie sich von unserer Zufriedenheitsgarantie – 30 Tage Rückgaberecht!
Convince yourself of our satisfaction guarantee - 30 day right to return
 Fragen stellen – Experten antworten! Kompetente Beratung durch hervorragend
ausgebildeten Customer Service!
Ask questions – experts answer! Competent advice by excellently trained customer services.
 FitLine – Spüren Sie Sofortefekte in Minuten – Erleben Sie Langzeitresultate
FitLine – notice the immediate efects within minutes – experience long-term
results!

