
01.12.22, 12:06 CHF 50 Gutschrift für einen Link auf www.kingnature.ch 😊

https://mailchi.mp/kingnature/resellerinfo-oktober-22?e=3a3f03d2b8 1/7

Wird diese Nachricht nicht richtig angezeigt? Im Browser ansehen

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

Reseller-Info

Guten Tag Diana

Ein neuer Link von deiner Webseite auf www.kingnature.ch ist uns

CHF 50 wert. | Webinare von kingnature: Welche Tage und Uhrzeiten

wären für dich optimal? Mach mit bei unserer Umfrage. 

Aufgrund neuer EU-Vorschriften stehen bei den CBD-Produkten

Veränderungen an. Entsprechend dürfen wir unser Mysterio PET sowie das

CBD PET nur noch bis Ende Jahr verkaufen. Sichere dir bei Bedarf noch die

Restbestände!

CHF 50 für einen Link auf www.kingnature.ch

Veränderungen bei unseren CBD-Produkten

Grund- und Vertiefungsschulungen in orthomolekularer Therapie -

jetzt anmelden

Umfrage zu unseren Webinaren

Bald stehen die kostenlosen Termine für die Grund- und

Vertiefungsschulung in orthomolekularer Therapie mit Dr. med. Heinz

Lüscher auf dem Programm. Melde dich gleich heute noch an!

Wir wünschen dir eine gesegnete Herbstzeit und sind bei Fragen gerne für

dich da.

https://mailchi.mp/kingnature/resellerinfo-oktober-22?e=3a3f03d2b8
https://www.kingnature.ch/ergaenzungsfuttermittel/pflanzenextrakt/mysterio-pet/
https://www.kingnature.ch/ergaenzungsfuttermittel/pflanzenextrakt/cbd-pet/
https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
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Herzlich, dein Team von kingnature

CHF 50 für einen Link auf

www.kingnature.ch

Einen neuen Link von deiner Webseite auf www.kingnature.ch/shop

belohnen wir mit CHF 50. Vielen Dank für deine Unterstützung!

Suchmaschinenoptimierung und -marketing wird immer wichtiger und ein

gutes Linknetzwerk ist da Gold wert. Entsprechend belohnen wir gerne

jeden neuen Link auf unseren Shop mit CHF 50. So gehst du vor:

Vorschläge für Linktexte �ndest du in diesem Dokument

Baue einen Link auf deiner Webseite ein. Er muss auf

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

Sende ein Mail an marketing@kingnature.ch mit einem Screenshot

oder der Webadresse der Webseite, auf welcher der Link eingebaut

worden ist

Du erhältst CHF 50 Gutschrift auf deiner nächsten Bestellung

Selbstverständlich darfst du den Link mit einem A�liate-Link

kombinieren

Bei Fragen sind wir gerne für dich da. Vielen herzlichen Dank für deine

Unterstützung!

https://www.kingnature.ch/content/uploads/2022_links_beispiele-1.pdf
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2022_links_beispiele-1.pdf
https://www.kingnature.ch/shop/
mailto:marketing@kingnature.ch
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Veränderungen bei unseren CBD-

Produkten

Unser Mysterio PET sowie CBD PET stehen nur noch bis Ende Jahr zur

Verfügung. Wir arbeiten bereits intensiv an Alternativen und

informieren zu gegebener Zeit.

Aufgrund neuer EU-Vorschriften produzieren wir keine weiteren CBD-

Produkte nach der ursprünglichen Rezeptur mehr und lassen die Produkte

auf Ende Jahr auslaufen. Sichere dir jetzt bei Bedarf noch die Restbestände.

Selbstverständlich arbeiten wir bereits an neuen Lösungen, sind wir uns

doch alle über die Wichtigkeit von CBD-Produkten im Klaren. Bei Mysterio

PET werden wir mit einer minimalen Anpassung der Rezeptur alle

Anforderungen erfüllen können und dies bei erhöhtem CBD-Gehalt. Bei

den CBD-Tropfen (CBD PET) werden wir etwas mehr Zeit benötigen. Doch

auch da sind Ideen vorhanden. Wir halten dich auf dem Laufenden und

sind zuversichtlich, auch 2023 gute, sichere und wirksame CBD-Lösungen

anbieten zu können.

Mysterio PET 
CHF 55.00 

JETZT BESTELLEN

WEITERE INFOS

https://www.kingnature.ch/ergaenzungsfuttermittel/pflanzenextrakt/mysterio-pet/
https://www.kingnature.ch/ergaenzungsfuttermittel/pflanzenextrakt/mysterio-pet/
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2022_links_beispiele-1.pdf
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CBD PET 
CHF 62.00 

JETZT BESTELLEN

Grund- und Vertiefungsschulungen in

orthomolekularer Therapie - jetzt

anmelden
 

https://www.kingnature.ch/ergaenzungsfuttermittel/pflanzenextrakt/cbd-pet/
https://www.kingnature.ch/ergaenzungsfuttermittel/pflanzenextrakt/cbd-pet/
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Bald ist es wieder soweit und der Vitalsto�spezialist Dr. med.

Heinz Lüscher lädt zu den beliebten kostenlosen Grund- und

Vertiefungsschulungen in orthomolekularer Therapie in

Wädenswil ein. Du kannst diese vor Ort besuchen oder im

Livestream verfolgen und dabei wiederum Weiterbildungspunkte

sammeln!

Grundschulung: Einführung in die Orthomolekulare Therapie,

Samstag, 29. Oktober 2022, 9.30-16:30 h

Einladung | Anmeldung

Vertiefungsschulung: Vertiefung der Orthomolekularen Therapie,

Samstag, 26. November 2022, 10 - 16 h

Einladung | Anmeldung

Umfrage zu unseren Webinaren

Neben unseren Weiterbildungsveranstaltungen bieten wir laufend

Webinare an. Beantworte vier kurze Fragen und teile uns mit, an

welchen Tagen und Uhrzeiten du am ehesten ein Webinar besuchen

würdest.

Dürfen wir dich bitten, ein paar wenige Augenblicke für unsere Umfrage zu

investieren und unsere Fragen zu beantworten, damit wir für das neue Jahr

die richtigen Schlüsse ziehen können? Wir danken dir vielmals für deine

Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage.

Melde dich HIER für die noch anstehenden Webinare in diesem Jahr an.

https://www.kingnature.ch/content/uploads/2022_10_29_Flyer_Grundschulung.pdf
https://forms.gle/HYamB22VnsKqPeD59
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2022_11_26_Flyer_Vertiefungsschulung.pdf
https://forms.gle/ZagRn79CZMSZ25Nc8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYvtMP4d_MK_UfIpxJ8-F4DtN74-RAqJkUs3zBzGQcAYUorg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYvtMP4d_MK_UfIpxJ8-F4DtN74-RAqJkUs3zBzGQcAYUorg/viewform
https://kingnature.clickmeeting.com/
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Wissenschaftlich geprüfte, p�anzliche

Vitalsto�e aus der Schweiz
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Wie wollen Sie diese Mails erhalten?

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

ZUR UMFRAGE

https://www.kingnature.ch/nahrungsergaenzungsmittel/pflanzenextrakte/recovery-box/
mailto:info@kingnature.ch
https://www.kingnature.ch/
https://www.facebook.com/kingnatureAG
https://www.instagram.com/kingnature.ch
https://www.youtube.com/channel/UChfLsoIMUcY7BXN5TSP0aQQ
https://twitter.com/kingnatureCH
mailto:info@kingnature.ch
https://kingnature.us20.list-manage.com/profile?u=aa7b845a048e7860940086243&id=fc5e8d47b3&e=3a3f03d2b8
https://kingnature.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=aa7b845a048e7860940086243&id=fc5e8d47b3&e=3a3f03d2b8&c=c09f08e6d5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYvtMP4d_MK_UfIpxJ8-F4DtN74-RAqJkUs3zBzGQcAYUorg/viewform
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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/

