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Sehr geehrter Herr Hari

Paket an den Kunden, Rechnung an dich: dieses Dropshipping ist ab
sofort möglich. Zweitens: Wie können wir dich im Verkauf optimal
unterstützen? Mach mit bei unserer Umfrage!

Weiter haben wir die Therapie-Schemas überarbeitet, bei Wise Medicine
sind noch einige wenige Plätze frei und im internen Bereich unserer
Webseite warten viele Informationen auf dich.

Neu verfügbar: Dropshipping 
Umfrage: Wie können wir dich unterstützen?
Neue Therapie-Schemas 
Freie Plätze bei Wise Medicine
Interner Bereich auf kingnature.ch
Im Webshop clever �ltern
Preise von Artemisia Blattschnitt
NADH Vida und Q10 Vida wieder verfügbar

Danke für dein Mitdenken und Mittragen. Wir wünschen dir eine gute
Sommerzeit! Herzlich, dein Team von kingnature 

https://mailchi.mp/kingnature/resellerinfo-bis-ende-mai-20-statt-12-im-affiliate-modell-12585459?e=71f0740af4


Neu verfügbar: Dropshipping 

Du bestellst für deine Kundinnen und Kunden, das Paket geht direkt
an diese und die Rechnung an dich: Dieses sogenannte Dropshipping
ist ab sofort möglich.

Auf vielfachen Wunsch bieten wir ab sofort auch Dropshipping an: Das
Paket geht an deine Kund*innen und die Rechnung an dich. Der Service
kostet CHF 14 für A- bzw. CHF 12 für B-Post. Beim Bestellen gehst du wie
folgt vor:

Du bestellst wie gewohnt zu Reseller-Preisen im Shop.
Beim Checkout wählst du unter Versand die gewünschte Dropship-
Option an und
gibst als Lieferadresse die Kundenadresse ein (dazu Checkbox
"Lieferung an eine andere Adresse?" anklicken).
Rechnung an den Kunden nicht vergessen! Diese kommt unverändert
von dir.

Einzige Bedingung ist: Du bestellst über den Webshop. Dropshipping-
Bestellungen können wir leider nicht per E-Mail oder Telefon entgegen
nehmen. Danke für dein Verständnis und dein Engagement!

Jetzt dropshippen

https://www.kingnature.ch/shop/
https://www.kingnature.ch/shop/
https://www.kingnature.ch/shop/


Umfrage: Wie können wir dich
unterstützen?

Dein Wunsch sei uns Befehl: Mach mit bei unserer Umfrage und sag
uns, wie wir dich im Verkauf am besten unterstützen können!

Brauchst du Plakate? Verkaufsständer? Frei verfügbare Webtexte?
Tischplakate, Image�lme, Präsentationen? Was hilft dir in deiner Praxis und
worauf kannst du verzichten? Was wünschst du dir schon lange und was
wäre auch noch cool?

Mach mit bei unserer Umfrage und sag uns, was du brauchst! Wir wollen
dich im Verkauf besser unterstützen und wollen dazu wissen, welches
Material für dich das Richtige ist. Vielen Dank für deine Teilnahme!

Hier geht's zur Umfrage

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjv8tc2gjpIPIOVJd9XYeJe3OthD9AQsXNo2XJMmsP6nuoUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjv8tc2gjpIPIOVJd9XYeJe3OthD9AQsXNo2XJMmsP6nuoUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjv8tc2gjpIPIOVJd9XYeJe3OthD9AQsXNo2XJMmsP6nuoUA/viewform


Neue Therapie-Schemas 

Die Therapie-Schemas von Dr. med. Heinz Lüscher sind komplett
überarbeitet worden. Sie können auf www.vitalsto�medizin.ch und im
internen Bereich auf kingnature.ch heruntergeladen werden.

Als Behandlungs-Empfehlung und erste Annäherung bietet Dr. med. Heinz
Lüscher verschiedene Therapie-Schemas an. Diese sind komplett
überarbeitet worden und stehen zu diesen Themen zur Verfügung:

Autismus/ASS/ADHS
Autoimmun-Erkrankungen
Burnout/Müdigkeit
Darmsanierung
Depression
Diabetes Typ 2
Gewichtsreduktion
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Immunsystem
Malaria

Die Schemas können auf www.vitalsto�medizin.ch oder auf
www.kingnature.ch/downloads (vorher einloggen) heruntergeladen
werden.

Zu den Therapie-Schemas

https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/web-doktor/therapie-schemas
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/web-doktor/therapie-schemas
https://www.kingnature.ch/downloads/
https://www.kingnature.ch/mein-konto/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/web-doktor/therapie-schemas


Freie Plätze bei Wise Medicine
Wise Medicine, die Praxis für integrative Medizin in Winterthur, hat den
Betrieb erfolgreich aufgenommen.

Nun haben wir noch einige wenige freie Plätze, insbesondere für
Ärztinnen und Ärzte, aber auch für Therapeutinnen und Therapeuten,
sofern das jeweilige Therapiegebiet eine sinnvolle Ergänzung ist.

Informiere dich in diesen Folien und melde dich bei Interesse bei
Raimund Buhr, CEO von Wise Medicine.

Interner Bereich auf kingnature.ch

Mit dem neuen Menü auf kingnature.ch haben wir viele wichtige
Informationen in einem Reseller-Bereich zusammengefasst.

Du �ndest diesen Reseller-Bereich unter Partner > Ressourcen oder direkt
unter www.kingnature.ch/ressourcen. Wichtig: Zuerst oben rechts
einloggen! Ebenfalls wichtig sind die folgenden Seiten:

Downloads unter www.kingnature.ch/downloads
Forum mit Behandlungstipps unter www.kingnature.ch/forums
Marketing-Material im Shop unter
www.kingnature.ch/shop/marketingmaterial

Weitere Informationen

https://www.wisemed.ch/gesucht-therapeutinnen-und-therapeuten
https://www.wisemed.ch/s/Prasentation-Gesundheitszentrum-Mai20.pdf
mailto:raimund.buhr@wisemed.ch
https://www.kingnature.ch/ressourcen/
https://www.kingnature.ch/ressourcen/
https://www.kingnature.ch/downloads/
https://www.kingnature.ch/forums
https://www.kingnature.ch/shop/marketingmaterial/
https://www.wisemed.ch/gesucht-therapeutinnen-und-therapeuten


Trainings- und Schulungsvideos unter www.kingnature.ch/training-
videos

Wir ho�en, dass du so rasch zu den Informationen kommst, die du
benötigst. Die Downloads werden von uns regelmässig aktualisiert. Es lohnt
sich also, immer mal wieder die aktuelle Version anzuschauen oder
herunterzuladen.

Probleme mit dem internen Bereich? Hier geht's zum Erklär-Video!

Reseller-Hotline: +41 44 441 54 85

Und wenn du etwas nicht �ndest: Wir helfen gerne weiter! Mit der neuen
Reseller-Hotline wirst du direkt mit einer freien Mitarbeiterin verbunden: 044
441 54 85. Die Hotline ist besetzt von 9-12 und 13-16 Uhr.

Im Webshop clever �ltern

Links oben im Webshop hat es ein kleines grünes Kreuz. Damit kannst
du die Produkte nach verschiedenen Kriterien �ltern.

Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, vielleicht aber auch nicht. Mit dem
Filter (kleines grünes Kreuz links oben im Webshop) kannst du nach
verschiedenen Kriterien �ltern:

Kategorie
Inhaltssto�e
Darreichungsform
Label

Probleme mit dem Filter? Hier geht's zum Erklär-Video.

Hier geht's zum internen Bereich

Jetzt im Webshop filtern

https://www.kingnature.ch/training-videos/
https://www.loom.com/share/8b21737bce75417ba8dd9b8ef2491b15
https://www.kingnature.ch/shop/
https://www.loom.com/share/487f707b8b184375835ab03f28cb2745
https://www.kingnature.ch/ressourcen/
https://www.kingnature.ch/shop/


Preise von Artemisia Blattschnitt

Wir führen den Artemisia-Tee neu auch für Endkunden. Dabei ist uns
beim Pricing ein Fehler unterlaufen. Für eine beschränkte Zeit
erhalten ihn sowohl Endkunden wie Reseller für CHF 30.

Wir haben den Artemisia-Tee neu auch für Endkunden im Angebot und
verkaufen ihn als "Artemisia Blattschnitt" als Nachfüllpackung für
Kräuterkissen. Ganz Verwegene sollen ihn aber weiterhin auch zur Tee-
Herstellung verwenden!

Dabei ist uns bei den Preisen ein Fehler unterlaufen, den wir dich zu
entschuldigen bitten. Wir haben den Endkunden nämlich den Reseller-Preis
von CHF 30 kommuniziert. Nun führen wir den Tee bzw. den Blattschnitt für
eine beschränkte Zeit zu diesem Aktionspreis. Anschliessend steigt der
Preis für Endkunden auf CHF 42, für Reseller bleibt er bei CHF 30.

Jetzt Artemisia Blattschnitt kaufen

https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-blattschnitt-bio/
https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-blattschnitt-bio/


NADH Vida und Q10 Vida wieder verfügbar

Du solltest es im Kunden-Newsletter erfahren haben: Die beiden
Coenzyme NADH und Q10 sind endlich wieder verfügbar.

NADH und Q10 sind beides Co-Enzyme, die an der Atmungskette in jeder
Zelle beteiligt sind. Sind sie in genügender Zahl vorhanden, können die
Kraftwerke in den Zellen, die Mitochondrien, mehr Energie produzieren
und für die verschiedensten Zellvorgänge bereit stellen. Entsprechend
sinnvoll ist es, auf einen genügend hohen Spiegel der beiden Co-Enzyme zu
achten.

NADH Vida 30er
Reseller-Preis: CHF 26.30
Endkundenpreis (UVP): CHF 39.80

NADH Vida 10er
Reseller-Preis: CHF 13.20
Endkundenpreis (UVP): CHF 19.80

[Infos zum Wirksto�]

Q10 Vida
Reseller-Preis: CHF 26.00
Endkundenpreis (UVP): CHF 39.00

[Infos zum Wirksto�]

https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/nadh
https://www.kingnature.ch/produkt/coenzym-q10-kapseln-kaufen/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/coenzym-q10
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