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 myLINE-Webshop myLINE Vital-Webshop 
   

 
Verwendung für myLINE-Teilnehmer 

 
für Klienten außerhalb des myLINE-Programmes in der 
Freiberuflichkeit 
 

Webadresse - URL www.myline.at/shop  www.myline-vital.at/shop 

Ordinationscode 6-stellig 3-stellig 

Produkte 

 alle myLINE-Produkte 
 duobiota 
 reconbene 
 Shaker 
 Kochbuch, Programmhandbuch  

 duobiota 
 reconbene 
 myLINE-Starter 
 myLINE-Basis & Leberfastenpaket 
 Geschmacksvariationen (Banane, Erdbeere, Cappuccino) 
 Shaker 
 Kochbuch  

Zahlmöglichkeiten 
im Online-Shop 

 PayPal 
 Vorauskasse 
 Kreditkarte 

 PayPal 
 Vorauskasse 
 Kreditkarte 

Bestellformular 
(als Alternative zum 
Online-Shop) 

 Titel: „Bestellformular für myLINE-Teilnehmer“ 
 Zahlmöglichkeit: Kauf auf Rechnung  

 Titel: „Bestellformular für myLINE Vital Produktkunde“ 
 Zahlmöglichkeit: NUR Vorauskasse 

Versandkosten € 6,00 (versandkostenfrei ab € 99,00) € 6,00 (versandkostenfrei ab € 44,90) 

Einkaufsübersicht monatlich monatlich 

Abrechnung quartalsweise quartalsweise 

Umsatzbeteiligung 28% (netto) werden ggf. zwischen Arzt und Berater 
aufgeteilt 28% (netto) 

http://www.myline.at/shop
http://www.myline-vital.at/


Wie kannst du den myLINE Vital Shop in deinem privaten und beruflichen Umfeld einsetzen? 

duobiota reconbene myLINE Produkte myLINE Kochbuch 

Bei Patienten und Kindern ab 3 Jahren mit 
Verdauungsbeschwerden in deiner 
Freiberuflichkeit  

In der freiberuflichen Betreuung von 
Sportlern  

Zum sanften Einstieg ins myLINE 
Programm mit der Kombination aus 
myLINE-Starter, myLINE-Basis, Shaker 
und Geschmacksvariationen: Leite den 
Teilnehmer in ein myLINE Programm 
weiter und begleite ihn in deiner 
Beratungsstelle oder online / telefonisch.  
 

für alle Hobbyköche und 
Ernährungsinteressierte in deinem 
privaten und beruflichen Umfeld  
 

Bei Schwangeren mit 
Verdauungsbeschwerden 

In Zusammenarbeit mit Pflegeheimen 
(zur Versorgung der Bewohner mit 
Eiweiß & Mikronährstoffen) 

myLINE-Starter für gesundheitsbewusste 
Personen in deinem Umfeld für einzelne 
Fastentage 

Als Geschenk zu Werbezwecken  

Bei älteren Personen in deinem beruflichen 
und privaten Umfeld mit träger Verdauung 

In deiner Firma zur Nachversorgung 
der Patienten (z.B. nach Operationen 
/ bariatrischen Eingriffen) 

myLINE-Basis zum Leberfasten für 
Freunde & Familie 

In deiner Firma zum Verkauf (z.B. in 
der Cafeteria) 

In deiner Firma zur Nachversorgung deiner 
Patienten mit löslichen Ballaststoffen  

In der (freiberuflichen) Betreuung von 
onkologischen Patienten 

myLINE-Basis zum Leberfasten für 
Patienten mit Fettleber in deiner 
freiberuflichen Praxis 

 

In der Zusammenarbeit mit Pflegeheimen 
(zur Versorgung der Bewohner mit 
löslichen Ballaststoffen) 

Im (freiberuflichen) Setting des 
Wundmanagements  

myLINE-Basis als gesunde Mahlzeit im 
Alltag (z.B. für Frühstücksmuffel, als 
gesunde & schnelle Mahlzeit im Alltag)  

 

In deinem beruflichen und privaten Umfeld 
zur Stärkung des Immunsystems  

Sehr gute Erfahrung im Vergleich zu 
anderen Zusatznahrungen durch die 
geringe Portionsgröße & das leicht 
verdauliche Molkeneiweiß, das durch 
den hohen Leucingehalt eine hohe 
biologische Wertigkeit aufweist 

  

In deinem beruflichen und privaten Umfeld 
bei niedriger Ballaststoffaufnahme     


