
Team 'Collecting Diamonds' - Gabriele Sirotek Ingrid Köck 

Produktbestellung - welche Möglichkeiten habe ich für Kunden? (Ö-Preise Stand 05/20)

Erstbestellung direkt beim Teampartner Online - Bestellung
➣Produktpreis laut KP-Liste OHNE Versandkosten aus D! Dafür muss der Kunde zuerst im System registriert werden:

(Das ist ein gutes Rabattangebot - bitte erwähnen!)
➣Kennenlernrabatt nach eigenem Ermessen ➣über den Sponsoring-Link für Kunden (rechts oben auf der hajoona - Homepage,

(Kaffeetratsch, Vortrag, Gutschein, Messe,…) wenn du eingeloggt bist!)
➣Einsatz vom Gutschein, der individuell NUR beim TP ➣Dieser Link kann per Mail verschickt werden.

ausfüllbar und NUR beim TP einzulösen ist! ➣Der Kunden muss ihn auch bestätigen, damit er die Zugangsdaten zugeschickt 
NICHT über den ONLINE-Shop einlösbar! bekommt und sich auf www.hajoona.com einloggen und dort bestellen kann.

➣Die Produkte können auch in einem Geschäft, ➣ Lieferung und Bezahlung erfolgt über hajoona!
in einer Ordination, in einem Fitnesscenter, 
bei einem Therapeuten,… Bestellung über die Teampartnerhomepage
zum regulären Listenpreis verkauft werden. 

➣Die Registrierung als Kunde oder Teampartner und auch 
Formular Kundenantrag die Bestellung ist auf jeder personalisierten 

Teampartner-Homepage möglich! (kostet € 119,00 pro Jahr)
➣Dieses findest du auf der Homepage, wenn du eingeloggt bist:

MY HAJOONA - DOKUMENTE LÄNDER - ÖSTERREICH - KUNDENANTRAG
➣Das Formular ausdrucken und rechts oben die TP-Infos

ausfüllen und mit Datum und Unterschrift versehen.
Einscannen und an den Kunden schicken, damit es dieser 
vollständig ausfüllen und dann als pdf entweder an dich zurück
oder direkt an office@hajoona.com schicken kann.

➣ABO-Einmalbestellungen sind derzeit nur mit dem Formular möglich!

Wichtige Info zum Kunden-ABO:

➣Es besteht die Möglichkeit, einzelne und mehrere Produkte zum 
regulären Listenpreis zuzüglich Porto zu bestellen, aber auch 
ein 3-Monats- oder 12-MonatsABO.➣Beim Kundenabo kann - im Gegensatz zum TP-ABO, da sind es 
immer mind. 2 Produkte - auch nur 1 Produkt bestellt werden.

➣Die Lieferung und Bezahlung erfolgen monatlich und es fallen auch 
jedes Mal VERSANDKOSTEN an!

➣Wird das ABO nicht gekündigt, verlängert es sich bis zur Kündigung 
jeweils um 1 Monat (zum Abo-Preis).

➣Eine günstigere Variante ist, sich das ABO als Einmallieferung zu bestellen. 
Dann erhält man den günstigeren ABO-Preis (für 3 oder 12 Monate), 
bezahlt nur 1x das Porto und erhält und bezahlt alles auf einmal! 

einzeln 70,49 €
3 Monats-Abo je 67,46 €

12-Monats-Abo je 65,45 €

einzeln 109,71 €
3 Monats-Abo je 106,69

12-Monats-Abo je 104,67

einzeln 65,45 €
3 Monats-Abo je 62,42 €

12-Monats-Abo je 60,40 €
einzeln 68,47 €

3 Monats-Abo je 65,45 €
12-Monats-Abo je 63,43 €

einzeln 71,86 €
3 Monats-Abo je 68,78 €

12-Monats-Abo je 66,72 €

einzeln 123,16 €
3 Monats-Abo je 120,08 €

12-Monats-Abo je 118,02 €

h-SUN+ CLEAN I + II Kombi einzeln 96,63 €

1 x h-ONE+,1 x h-SUN+                                                  
 (jeweils Sachets)  

 1 x h-SUN+ CLEAN I+II  

Kundenpreise - Österreich - ab 05.2020

h-ONE+

h-SUN+ (Sachets / Dose)

PureSelection Box 233,06 €

h-ONE+ Kids (Flasche)

h-ONE+ Kids (Sachets)

h-SUN+ Body & Mind

h-ONE+ CellPower


