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Wird diese Nachricht nicht richtig angezeigt? Im Browser ansehen

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

Herzlich willkommen bei kingnature!

Guten Tag Narina

Schön, dürfen wir mit dir unterwegs sein! Heute zeigen wir dir den

Ressourcen-Bereich auf kingnature.ch und wie er deine Arbeit

erleichtern kann. 

Der Ressourcen-Bereich auf kingnature.ch ist nur für Reseller*innen

zugänglich. Dort �ndest du Einnahmeempfehlungen, Factsheets,

Preislisten, Therapieschemen, Trainingsvideos und vieles mehr.

Video-Anleitung zum internen Bereich

Das Forum für medizinische Fragen

Wiederverkäufer*innen im Portrait: Karin Amendola,

Naturheilpraktikerin

Wir ho�en, dir mit diesen Tools und Informationen zu dienen. Wende dich

bei Fragen jederzeit an deine/n persönliche/n Berater*in, per Mail an

info@kingnature.ch oder per Telefon an die Reseller-Hotline 044 441 54

85.  

Wir freuen uns auf die Reise mit dir!

Herzlich, dein Team von kingnature.

https://us20.campaign-archive.com/?e=1b96518629&u=aa7b845a048e7860940086243&id=4b9ef6b2c1
mailto:info@kingnature.ch
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Video-Anleitung zum internen Bereich

In einem zwei-minütigen Kurzvideo haben wir für dich die wichtigsten

Schritte zum Login und Zugang zum Ressourcen-Bereich auf

kingnature.ch zusammen getragen. 

Sobald du auf unserer Webseite eingeloggt bist, steht dir das gesamte

kingnature-Sortiment zum Wiederverkaufspreis zur Verfügung. Doch damit

nicht genug: Im Ressourcen-Bereich erhältst du als Reseller*in Zugang

zum exklusiven Ärzte-Forum, zu Trainings-Videos sowie insbesondere

zum Download-Bereich. Dort wimmelt es nur so von hilfreichen

Instrumenten für dich:

Factsheets und Datenblätter zu den einzelnen Produkten sowie

Preislisten

Einnahmeempfehlungen und Therapie-Schemas

Links zu PDFs unserer Broschüren sowie

wertvollen Informationsplattformen

Schulungs- und Image-Videos

Newsletter-Archiv

...

Unbedingt reinschauen und dir damit die Arbeit erleichtern!

Wichtig: Melde dich zuerst oben rechts an der Webseite an (mit Klick auf die Figur).
Erst dann hast du Zugriff zum Ressourcen-Bereich und insbesondere zu den
Downloads. Ein Login solltest du von uns erhalten haben.

VIDEO-ANLEITUNG ANSCHAUEN

https://www.loom.com/share/6fa53b170f044c8fa3c215683164e88f
https://www.kingnature.ch/ressourcen/
https://www.kingnature.ch/downloads/
https://www.kingnature.ch/downloads/
https://www.loom.com/share/6fa53b170f044c8fa3c215683164e88f
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Das Forum für medizinische Fragen

Nutze das Forum auf www.kingnature.ch. Darin �nden sich viele

Antworten zu Gesundheitsfragen.

Unter www.kingnature.ch/forums/ steht dir als eingeloggte/r ResellerIn

ein umfangreiches Forum zur Verfügung. Du kannst es entweder mit dem

Suchfeld oben rechts nach einem Stichwort durchforsten oder aber selber

eine Frage stellen. Das kompetente Ärzte- oder Beraterteam

von kingnature respektive Wise Medicine wird dir dann eine Antwort

zukommen lassen. Nutze dieses Tool, falls du mit anderen Hilfsmitteln wie

dem Ratgeber von Dr. Lüscher oder dem Web Doktor nicht

weitergekommen bist!

IM FORUM STÖBERN

https://www.kingnature.ch/mein-konto/
http://www.kingnature.ch/forums/
http://www.kingnature.ch/forums/
https://ressourcen.kingnature.ch/Broschuere/Ratgeber_HeinzLuescher_web_DE.pdf
https://www.vitalstoffmedizin.ch/web-doktor/de
http://www.kingnature.ch/forums/
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Wiederverkäufer*innen im

Portrait: Karin Amendola,

Naturheilpraktikerin
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Wie wollen Sie diese Mails erhalten?

Sie können Ihre Präferenzen ändern oder sich aus der Liste austragen.

Datenschutz ist uns wichtig! Erfahren Sie mehr zu unserer Datenschutzerklärung und beachten Sie

unser Impressum.
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