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Wird diese Nachricht nicht richtig angezeigt? Im Browser ansehen

Wissenschaftlich geprüfte, 
p�anzliche Vitalsto�e aus der Schweiz

Reseller-Info 
 

Sehr geehrter Herr Hari
 
Wir freuen uns, dir auch im Jubiläums-Jahr 2021 regelmässig eine
geballte Ladung an Informationen zu übermitteln, neue Produkte zu
präsentieren und dich auf Tools aufmerksam zu machen, die dir die
Arbeit erleichtern oder gar einen attraktiven Nebenverdienst
ermöglichen.
 
Nimm an unserem Partner-Programm teil und aktualisiere deinen A�liate-
Link. Reserviere dir die Daten für unsere Aus- und Weiterbildungen und
melde dich gleich an. 

Positiver Entscheid des Europäischen Gerichtshofs zum Thema CBD
Das Clear Skin Gel und der Artemisia Shot stehen kurz vor der
Lancierung
Aus- und Weiterbildungen 2021
Von unserem Partner-Programm «A�liate» pro�tieren und Link
aktualisieren
Online-Bestellungen bis 14 h werden am selben Tag versandt

 
Wir sind auch im neuen Jahr gerne für dich da und wünschen weierhin viel
Freude und Erfüllung bei deinem Wirken! 
Herzlich, dein Team von kingnature 

https://mailchi.mp/kingnature/reseller-info-februar-2021?e=71f0740af4
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Positiver Entscheid des Europäischen
Gerichtshofs zum Thema CBD
 
Wir jubeln mit: der Europäische Gerichtshof ebnet dem Wirksto� CBD
(Cannabidiol) den Weg zur weiteren Vermarktung.
 
Mit den CBD Pet Tropfen, den Mysterio Pet Kapseln und dem Gelenköl
Fleximove hat kingnature eine spannende Palette an CBD-Produkten im
Angebot. 

CBD PET 
CHF 62 (CHF 96.50) 

Jetzt bestellen

Mysterio PET 
CHF 55 (CHF 84.90) 

Jetzt bestellen

Fleximove Gelenköl 
CHF 31.50 (CHF 45.00) 

Jetzt bestellen

NB: Im Schweizer Online-Shop sind unverändert nur die Tiervarianten
von den Mysterio-Kapseln und den CBD-Tropfen erhältlich.
Im Deutschen Online-Shop stehen dir auch die humanen Varianten zur

Jetzt News-Beitrag zum CBD-Entscheid lesen

https://www.kingnature.ch/positiver-entscheid-des-europaeischen-gerichtshofs-zum-thema-cbd/
https://www.kingnature.ch/produkt/cbd-pet-cannabidiol-hanf-oel/
https://www.kingnature.ch/produkt/mysterio-pet-cbd/
https://www.kingnature.ch/produkt/fleximove-gelenkschmerzen-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/cbd-pet-cannabidiol-hanf-oel/
https://www.kingnature.ch/produkt/cbd-pet-cannabidiol-hanf-oel/
https://www.kingnature.ch/produkt/mysterio-pet-cbd/
https://www.kingnature.ch/produkt/mysterio-pet-cbd/
https://www.kingnature.ch/produkt/fleximove-gelenkschmerzen-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/fleximove-gelenkschmerzen-kaufen/
https://www.kingnature.de/shop/
https://www.kingnature.ch/positiver-entscheid-des-europaeischen-gerichtshofs-zum-thema-cbd/
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Verfügung, welche dort bestellt und in die Schweiz geliefert werden
können. 

Das Clear Skin Gel und der Artemisia Shot
stehen kurz vor der Lancierung
 
Unsere Produkt-Pipeline ist sehr gut gefüllt. Ein kleiner Ausblick auf
die Entwicklungen, die am weitesten fortgeschritten sind.
 
Clear Skin Gel: Auf der Basis der Artemisia-Creme haben wir ein Anti-Akne-
Gel entwickelt. Es enthält zusätzlich Extrakte aus der Bart�echte und aus
Süssholzwurzeln, die beide antibakteriell und hautberuhigend wirken und
gezielt jene Bakterien bekämpfen, welche Akne mitauslösen. Wir
versprechen uns sehr viel von diesem Produkt und sind überzeugt,
Betro�enen echte Linderung verscha�en zu können. Das Clear Skin Gel
steht kurz vor der Lancierung und wird ab CHF 11.60 (für Endkunden
CHF 17.50) verfügbar sein. Als kleinen Appetizer servieren wir dir
heute schon mal einen Beitrag zu den Inhaltssto�en des neuen Clear
Skin Gels. 
 
Artemisia Shot Pet: Artemisia-Kapseln sind vor allem für den Nachwuchs
schwierig einzunehmen. Das gilt auch fürs Artemisia Mini. Nach langem
Tüfteln haben wir es gescha�t, das (bittere) Artemisia-Pulver in Mikro-
Tabletten zu bringen, die im Mund leicht süsslich schmecken und

https://www.kingnature.ch/shop/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/akne-mittel-auf-natuerlicher-basis
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heruntergeschluckt werden können, bevor sich der bittere Geschmack
entfaltet. Auch dieses Produkt lässt nicht mehr lange auf sich warten
und wird ab CHF 44 (für Endkunden CHF 67.50) erhältlich sein. Wie alle
anderen Artemisia-Produkte wird auch der Artemisia Shot aus den
bekannten Gründen mit dem Zusatz "PET" versehen. Wie schon der
Aronia- und der Pollen-Shot, wird auch der Artemisia-Shot in Sticks
verpackt. 
 
Der Vitality Shot ist ebenfalls ein Stick zur Direkteinnahme. Er enthält eine
Tagesdosis aller wesentlichen Vitamine, Mineralsto�e und Spurenelemente
und zielt auf die Grundversorgung: Wer nur 1 Produkt von kingnature
einnehmen kann oder will, kann künftig den Vitality Shot wählen (und dabei
merken, wie gut er ihm tut und dabei natürlich "gluschtig" werden auf alle
anderen Produkte). 
 
Mehrere Naturkosmetik-Produkte werden wir bald unter dem Label "SLM
Skin Repair" lancieren. SLM steht für Skin Lipid Matrix. Die geplanten
Produkte können diese extrazelluläre Fettschicht in der äussersten
Hautschicht imitieren und wegen ihrer Ähnlichkeit wieder aufbauen. Dieser
"skin repair e�ect" ist klinisch belegt. Eine intakte Lipid-Matrix verhindert
einen zu hohen Wasserverlust und ist eine ganz wesentliche Schutzfunktion
unserer Haut. Als erstes Produkt auf dieser Basis haben wir einen potenten
Feuchtigkeitsspender für sehr trockene Haut entwickelt. Weitere
Anwendungsmöglichkeiten sind z.B. Anti-Aging- oder Faltencremes.

Aus- und Weiterbildungen 2021
 
Gerne machen wir dich nochmals auf unsere Schulungen und

https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
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Seminare mit unserem Vitalsto�spezialisten Dr. Heinz Lüscher
aufmerksam. Reserviere dir die Daten oder melde dich gleich an!
 
Unsere Weiterbildungen sind alle ASCA-akkreditiert und richten sich nach
den EMR-Richtlinien. 

Freitag, 19. März 2021, Tagesseminar in Zürich: Krebs /
Frauengesundheit mit Dr. med. Heinz Lüscher. Einladung |
Anmeldung
Samstag, 27. März 2021, Grundschulung in Wädenswil: Einführung
in die Orthomolekulare Therapie mit Dr. med. Heinz
Lüscher. Einladung | Anmeldung
Samstag, 17. April 2021, Vertiefungsschulung in
Wädenswil: Vertiefung der Orthomolekularen Therapie mit Dr. med.
Heinz Lüscher. Einladung | Anmeldung
Freitag, 4. Juni 2021, Tagesseminar in Bern: Müdigkeit & Burnout /
Immunsystem & chronische Erkrankungen mit Dr. med. Heinz
Lüscher. Einladung | Anmeldung
Samstag, 2. Oktober 2021, Grundschulung in Wädenswil
(Wiederholung): Einführung in die Orthomolekulare Therapie mit Dr.
med. Heinz Lüscher. Einladung | Anmeldung
Freitag, 5. November 2021, Tag der o�enen Tür in
Wädenswil: Schau vorbei in unserer Produktion in Wädenswil und
lerne die Gesichter hinter kingnature kennen. Wir freuen uns, mit dir
auf unser Jubiläum anzustossen. SAVE THE DATE!
Samstag, 27. November 2021, Vertiefungsschulung in Wädenswil
(Wiederholung): Vertiefung der Orthomolekularen Therapie mit Dr.
med. Heinz Lüscher. Einladung | Anmeldung

Parallel dazu laden wir dich auch dieses Jahr zu unseren kostenlosen,
regelmässig statt�ndenden Webinaren ein.  
 
Wir freuen uns, dich auch 2021 zu begleiten und deinen Horizont zu
erweitern. 
 
NB: Sollten die Veranstaltungen pandemie-bedingt nicht durchgeführt
werden können, versuchen wir diese wenn immer möglich online
durchzuführen. Weitere Informationen dazu zu gegebener Zeit.
Dankeschön für deine Flexibilität und fürs Verständnis.

Alle Weiterbildungen von kingnature

https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_einladung_seminar_zuerich.pdf
https://eventfrog.ch/KN21ZHRE
https://www.kingnature.ch/content/uploads/flyer_Grundschulung_202103.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf550ifJAUAlxoEgCJN-hYhVPqkWWsuUedhfppeP3Wk3tH1Vg/viewform
https://www.kingnature.ch/content/uploads/flyer_vertiefungsschulung_202104.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctO_5Kj4aOzx93ktBj1Yluc4jy_QeNHM7zXoU_N61mOt-LyA/viewform
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_einladung_seminar_bern.pdf
https://eventfrog.ch/KN21BERE
https://www.kingnature.ch/content/uploads/flyer_Grundschulung_202110.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejzVZjT_9nlJEXEdk01LZlsVQMBjdGua_pOqYLxxeTuwpHxQ/viewform
https://www.kingnature.ch/content/uploads/flyer_vertiefungsschulung_202111.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWeCxNh7N63E8czHDxEJd3eshEB8BSlRY_Y3KTqx6ucxHo5w/viewform
https://kingnature.clickmeeting.com/
https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
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Von unserem Partner-Programm
«A�liate» pro�tieren und Link
aktualisieren
 
Mit dem kingnature Partner-Programm (A�liate) pro�tierst du von
jeder Neukunden-Bestellung, die von dir ausgeht. Von allen
Neukunden, die über dich zu uns gelangen, erhältst du 12% vom
Bestellwert gutgeschrieben. Das gilt für die aktuellen und alle
künftigen Bestellungen dieses Kunden (auch wenn er künftig direkt
bestellt) und nur für Endkunden.
 
So wirst du Mitglied unseres Partner-Programms (A�liate) 
Häu�ge Fragen und Antworten zum Partner-Programm (A�liate)

 
Für bestehende Partner: Aktualisiere deinen
A�liate-Link
 
Da die ursprüngliche Link-Struktur technisch anspruchsvoll war und immer
wieder mal kleine Probleme bereitete, wurde diese angepasst. Dein
persönlicher A�liate-Link hat sich dadurch geändert. Obwohl der alte Link
auch in Zukunft funktionieren wird, bitten wir dich, dich demnächst mal in
dein Kundenkonto einzuloggen und der A�liate Area deinen neuen Link
zu entnehmen. Aktualisiere diesen dann überall dort, wo du diesen einsetzt

https://www.kingnature.ch/affiliate-area/
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_Anleitung-f%C3%BCr-Affiliates_NEU.pdf
https://www.kingnature.ch/affiliate-faq/
https://www.kingnature.ch/affiliate-area/
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(Webseite, Newsletter, Social-Media-Kanäle etc.). Vielen Dank und weiterhin
viel Freude bei unserem Partner-Programm!

Online-Bestellungen bis 14 h werden am
selben Tag versandt
 
Neu versenden wir Online-Bestellungen aus unserem Webshop am selben
Tag. Voraussetzung ist, dass die Bestellung vor 14 Uhr bei uns eintri�t.

Wissenschaftlich geprüfte, p�anzliche
Vitalsto�e aus der Schweiz

 
+41 (0)44 271 22 00 / info@kingnature.ch / www.kingnature.ch

© 2021 kingnature AG 
 
 

Wie wollen Sie diese Mails erhalten? 
Sie können Ihre Präferenzen ändern oder sich aus der Liste austragen. 
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Datenschutz ist uns wichtig! Erfahren Sie mehr zu unserer Datenschutzerklärung und beachten Sie
unser Impressum.

https://www.kingnature.ch/datenschutz/
https://www.kingnature.ch/impressum/

