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Fuel Factor X (FFX) – Anleitungen 
Inhaltsübersicht: 
 Vorwort – Dein idealer Start 

 Schnelle und einfache Registrierung 

 Einstellungen im Back-Office 

 WICHTIG: Lege die Platzierung fest! 

 Produkte (Fuel Factor X) kaufen 

Vorwort und erste Vorentscheidung 
Du kannst dich bei MyDailyChoice (MDC) wahlweise als AFFILIATE oder auch als 
VORZUGSKUNDE registrieren. Beide können alle Produkte zu den gleichen Kon-
ditionen kaufen… und auch weiterempfehlen, wobei Affiliate-Partner Provisio-
nen (Geld) verdienen und Vorzugskunden nur Gratisprodukte erhalten. 

 

Affiliate - Partner 
Business aufbauen & Geld verdienen 

Vorzugskunde 
Einkaufen und sparen 

Kaufe alle MDC-Produkte ein 

Spare bis zu 20% bei Abos 

Erhalte Rabatte und Sonderangebote 

Verdiene Provisionen  
für Weiterempfehlungen 

Kaufe alle MDC-Produkte ein 

Spare bis zu 20% bei Abos 

Erhalte Rabatte und Sonderangebote 

Erhalte kostenlose Produkte  
für Weiterempfehlungen 
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Entscheidest du dich, Affiliate-Partner zu werden, beachte unbedingt die nach-
folgende Übersicht. Ohne Produktkauf verdienst du nur 25% Kundenbonus. 

Kaufst du jedoch um mind. 90 Punkte Produkte ein, startest du sofort mit dem 
Rang EXECUTIVE mit folgenden VORTEILEN: Du bekommst 50% Kundenbonus, 
bist für 4 Ebenen im Level-Bonus freigeschaltet und erhältst 15% Binär-Boni. 

Kurzum: Mit dem Rang EXECUTIVE maximierst du sofort dein Einkommen!  
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Zwei Varianten der Registrierung  
Klicke auf unserer Info-Seite auf „Registriere dich jetzt HIER bei MyDailyChoice“ 
und danach ❶ auf den Link „Join“ bzw. „Verbinden“ (wenn du dich NUR regist-
rieren willst)… oder ❷ ganz unten auf den Button „Shop All“ bzw. „Alle einkau-
fen“, wenn du auch gleich Produkte kaufen willst, um sofort Builder (40PV),  
Director (70PV) oder Executive (90PV) zu werden.  

 

  

❶ Klicke auf „Join“ bzw. „Verbinden“, um dich  
schnell und einfach KOSTENLOS zu registrieren 

❷ Klicke ganz unten auf „Shop All / Alle einkaufen“, um 
im Zuge der Registrierung auch sofort Produkte zu kaufen 
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Schnelle, einfache und KOSTENLOSE Registrierung 
Auf den nachfolgenden Seiten ist die KOSTENLOSE Registrierung beschrieben. 
Willst du auch Geld verdienen, wähle bitte „Als Partner fortfahren“ 

Nur PARTNER  
verdienen Provisionen! 

Vorzugskunden erhalten  
nur GRATIS-Produkte 

 

 

 

 

Fülle anschließend das For-
mular aus und trage bei  
„Ownership Name“ bzw.  
„Eigentumsname“ noch ein-
mal deinen Namen ein. 

Achte beim Geburtsdatum 
auf die amerik. Schreibweise 
mit: „JJJJ-MM-TT“ und klicke 
auf den Tag im Kalender. 

Klicke anschließend auf den 
Button „Enroll“ bzw. „Ein-
schreiben“, um die Registrie-
rung abzuschließen. 

 
Hinweis:  
Falls der Username/Benutzername schon vergeben ist, erscheint ein Hinweis und 
du musst einen anderen Usernamen eintragen. 

Passen jedoch alle Daten, wird sofort dein MDC-Konto angelegt, du erhältst eine 
Bestätigungsmail und kannst dich sofort auch schon im Back-Office einloggen.  

Bitte KEINE Sonderzeichen 

wie z.B. ß ä ö ü verwenden 
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Deine ersten Aufgaben im Back-Office als PARTNER 
Dein Back-Office LOGIN-LINK: https://user.mydailychoice.com/login  

Klicke im Back-Office rechts auf den Button „Einstellungen“ (bzw. ganz rechts auf 
die kleinen Zahnräder) und vervollständige deine Kontodetails, deine Profildaten 
und richte (das ist empfehlenswert) auch gleich ein Abo ein, um Geld zu sparen 
bzw. um automatisch dein Einkommen zu maximieren.  

Erinnere dich: Mit nur 90 PV erhältst du sofort den Rang EXECUTIVE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MyDailyChoice stellt dir auch mehrere personalisierte Webseiten zur Verfügung. 
Diese findest du unter dem Menüpunkt „Meine Webseite“.   
Dort ist auch dein Ref-Link. 

Als unser Team-Partner kannst du jedoch gerne auch eine personalisierte  
deutsche Fuel Factor X (FFX) Info-Seite unter http://tipp.uno/ffx anfordern.  

Im Grunde ist das Back-Office vollkommen selbsterklärend. Klicke dich einfach 
durch alle Menüpunkte und schau dir einfach alles in Ruhe an. ���� 

Empfohlen 

Empfohlen
(Preisvorteil)

Noch NICHT nötig 

Empfohlen 
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WICHTIG: Einstellung betreffend Platzierung im Binär-Baum 
MyDailyChoice hat einen hybriden Vergütungsplan mit Levelboni, Rangboni 
etc. und auch Binär-Boni. Betreffend Binär-Baum kannst du für dich festlegen, 
wo du deine neuen Partner platzieren willst.   
Klicke dazu auf „Einstellungen“ und dort auf „Enrollment Setting“. 

Zur Auswahl stehen der Holding Tank (voreingestellt), Links, Rechts, Kleiner 
(kleineres Bein mit weniger Umsatz) und „Alternate“ für eine abwechselnde 
Platzierung links/rechts. 

Lässt du den voreingestellten „Holding Tank“ stehen, musst du deine neuen 
Partner manuell platzieren. Nimmst du eine der anderen Einstellungen, wer-
den deine Partner automatisch im Binär-Baum platziert.  

Weitere Informationen und Links: 
Info-Kanal vom deutschen TEAM: https://t.me/+7GiwczGbNSNjMzky  

Offizieller MyDailyChoice News-Kanal: https://t.me/MyDailyChoiceNews  

LOGIN MyDailyChoice Back-Office: https://user.mydailychoice.com/login  

Unsere Empfehlung: Mit der Option „Alternate“ werden deine neuen Partner 
SOFORT automatisch abwechselnd links und rechts im Binär-Baum platziert! 
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Produkte (Fuel Factor X) kaufen 
Willst du eine Bestellung aufgeben, klicke im Back-
Office in der Menüübersicht auf den Menüpunkt „Ein-
kaufen“, schau dich im Shop um und bestelle beliebig 
Produkte deiner Wahl. 

Um nur Fuel Factor X - Produkte anzuzeigen, aktiviere (siehe unten links) in der 
Menüübersicht die Option „Kraftstoffbehandlung“ oder „Brennstofffaktor X“. 

Im Shop kannst du dir die Produkte näher ansehen und auch gleich in den Wa-
renkorb hinzufügen. Zum Start ist das Fuel Factor X Executive Pack interessant, 
weil es nicht nur 20 Produktproben zum Weitergeben enthält, sondern auch 
schon 90 Punkte zählt (wichtig für den Rang Executive). ���� 
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Um zusätzlich zu sparen, solltest du die Produkte auch abonnieren. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass du die Lieferung monatlich immer vollautomatisch nach Hause 
geschickt bekommst… und auch deinen Rang Executive beibehältst. 

Wichtiger TIPP!! 
Nutze unbedingt die Möglichkeit eines 
„Abonnements“, weil du auf diese Weise 
zusätzliche Preisvorteile bekommst. �� 

Ein Abo kannst du natürlich jederzeit im 
Back-Office auch wieder ändern oder 
stornieren. � 
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Klicke anschließend im Warenkorb auf den Button „Checkout“ bzw. bei deut-
scher Übersetzung auf den Button „Kasse“. 

Wähle auf der nächsten Seite eine 
vorhandene Adresse aus oder füge 
eine neue Lieferanschrift hinzu. 

Wichtig! 
Vermeide Umlaute oder andere 
Sonderzeichen, wie z.B.: 
ä, ö, ü oder ß etc. 

 

Fülle auf der letzten Seite deine  
Zahlungsinfos aus. 

Bezahlen kannst du mit: 
» Kreditkarte oder » Bitcoin 

Falls erforderlich, kannst du auch 
noch eine alternative Rechnungs-
adresse angeben. 

Hast du alle Daten ausgefüllt, klicke 
erst auf „Aktualisieren und danach 
auf den Button „Kaufen“. 

Gratulation:  
Deine Bestellung ist in Arbeit und 
wird dir zugeschickt. 

 

Hinweis: Beachte, dass je nach Land zum angegebenen Produkt-Preis zusätzlich 
auch noch Versandspesen und die jeweilige Umsatzsteuer hinzukommen. 

Hast du noch Fragen, wende dich am besten an deine/n Empfehlungsgeber/in. 


