
1. Registrierung 

Um dich bei ROOT als Kunde zu registrieren, nutze bitte diesen Link: 

therootbrands.com/gesundebalance 

 

Bitte achte darauf, dass bei 'Referred by (Code)' wirklich mein Code 'gesundebalance' steht.!   

 

 

2. Produkte auswählen (Links im Menu unter Shop/Geschäft) 

Entscheide, welche Produkte du bestellen möchtest. 

Auf dieser Seite findest du zu allen Produkten ein kurzes Video von Carolin sowie eine 

schriftliche Zusammenfassung als PDF und viele weitere Infos. 

 

 

3. Aktiviere deine ROOT Prime Subscription (RPS)  
Wir empfehlen dir, schon für deine erste Bestellung das sog. Prime Abo (ROOT Prime 

Subscription, RPS) zu nutzen. 

Dieses monatliche Abo hat keine Mindestbestellmenge und kann jederzeit gekündigt werden.  

Es funktioniert wie ein Treueprogramm. Wenn du die Produkte weiterhin nutzen möchtest, hat 

es mehrere Vorteile, bereits ab der ersten Bestellung das Prime Abo zu nutzen. Unter anderem 

entfallen ab der zweiten Bestellung die Versandkosten in Höhe von knapp 12 EUR komplett und 

ab vier Monaten im RPS hast du Anspruch auf Wertgutscheine. 

 

Um dein RPS zu aktivieren, achte darauf, dass du dich nach dem Login auf der ROOT PRIME Seite 

befindest. Füge dort die gewünschten Produkte, deine Adresse sowie deine Zahlungsmethode 

hinzu und klicke anschließend auf SAVE/SPEICHERN. 

 

Achte darauf, dass du nicht über den Warenkorb zur Kasse gehst! 

Eine genaue Anleitung findest du hier. 

 

 

4. Bleibe up-to-date 

Für unsere Kunden gibt es eine Telegram-Gruppe sowie einen Email-Verteiler, über den wir dich 

auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus findet monatlich eine Frage- und Antwort-Session 

(Q&A) via Zoom statt. 

Alle Informationen dazu erhältst du von mir, sobald du Kunde bei uns geworden bist. 

 

 

5. Empfehle die Produkte weiter 

Sobald du dich registriert hast (siehe 1.), findest du in deinem Kundenkonto unter REFERRAL 

LINK deinen eigenen Empfehlungslink. 

Diesen kannst du an Freunde und Familienmitglieder weitergeben. Für jede Bestellung, die eine 

über dich registrierte Person tätigt erhältst du 15% Provision in dein Wallet gutgeschrieben. 

 

 

Informationsplattform: 

Alle wichtigen Informationen von Anleitungen zur Bestellung über Verzehrsempfehlungen der 

Produkte bis zum Weiterempfehlen und den damit verbundenen Verdienstmöglichkeiten 

findest du hier zusammengefasst:  

https://www.carolin-otzelberger.de/root 

https://therootbrands.com/gesundebalance
https://www.carolin-otzelberger.de/root/produkte/
https://therootbrands.com/my-account/rootprime/
https://www.carolin-otzelberger.de/root/root-prime/
https://therootbrands.com/my-account/referral-link/
https://therootbrands.com/my-account/referral-link/
https://www.carolin-otzelberger.de/root

