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Inhaltsverzeichnis
1. Artikel in den Warenkorb legen
2. Zur Kasse gehen
3. Warenkorb anzeigen & bearbeiten
4. Auswahl der Zahlungsarten & Versand
5. Anmeldung
6. Bestellung abschicken
1. Artikel in den Warenkorb legen
Wählen Sie den gewünschten Artikel und klicken Sie auf „mehr Infos“. Danach erhalten Sie die
Artikelbeschreibung, wie z.B. in Abbildung 1 zu sehen ist. Klicken Sie auf „in den Warenkorb“ um
den Artikel in den Warenkorb zu legen.

Abbildung 1

2. Zur Kasse gehen
Nachdem Sie „in den Warenkorb“ angeklickt haben, kommt folgende Meldung:

Abbildung 2

Sie können nun „zur Kasse gehen“ oder noch weiter einkaufen, indem Sie weitere Artikel in den
Warenkorb legen. Wenn Sie direkt zur Kasse gehen wollen, klicken Sie den Link „zur Kasse gehen“ an.
Sie erhalten dann eine Übersicht über den Inhalt Ihres Warenkorbs.
3. Warenkorb anzeigen & bearbeiten
Im oberen Bereich der Anzeige erhalten Sie folgende Grafik, s. Abbildung 3.

Abbildung 3

In diesem Bereich können Sie die Anzahl der Artikel ändern oder auch Artikel aus dem Warenkorb
entfernen!

4. Auswahl der Zahlungsarten
Sie haben die Wahl zwischen verschiedene Zahlungsarten. Vorkasse per Überweisung ist immer
kostenlos. Bei den anderen Zahlungsarten fallen unterschiedliche Kosten an. Die Kosten stehen dabei
immer hinter der Zahlungsart und wird direkt nach der Auswahl auch in den Gesamtbetrag mit
eingerechnet. Siehe Abbildung 4.
Falls Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf „zur Kasse gehen“

Abbildung 4

Wir versenden ausschließlich mit DPD, d.h. Sie können keine Packstation als Lieferadresse angeben!
Bitte geben Sie uns in diesem Fall eine Alternative, an die wir das versicherte Paket liefern können.

5. Anmeldung
Anschließend wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Falls Sie bereits Kunde sind, können Sie sich mit
den alten Daten anmelden (nur falls Sie damals keinen einmaligen Zugang ausgewählt haben).
Neukunden können einen einmaligen Zugang auswählen oder sich für die Registrierung entscheiden.
Bei einer Registrierung können Sie sich später im Kundenkonto anmelden und zahlreiche Funktionen
einsehen, wie z.B. eine Übersicht über alte Bestellungen oder das Anzeigen bereits erstellter
Rechnungen.

Abbildung 5

Sollten Sie noch kein Kunde sein, wird nach Auswahl der unteren beiden Punkte Folgendes angezeigt:

Abbildung 6

Geben Sie nun die benötigten Daten ein (Fettgedruckt = Pflichtfeld). Anschließend klicken Sie auf
„weiter“. Falls der Klick auf „weiter“ keine neue Seite anzeigt, muss etwas bei der Eingabe nicht
stimmen, wie z.B. dass ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt wurde, die Email oder das Passwort nicht
korrekt doppelt (zur Kontrolle) eingetragen wurde.

6. Bestellung abschicken
Auf der letzten Seite erhalten Sie einen Überblick auf alle wichtigen Daten: Warenkorb, Zahlungsart,
Rechnungsadresse, Lieferadresse und Gesamtbetrag.
Um die Bestellung korrekt abzuschließen müssen unter „AGB & Widerrufsrecht“ die ersten beiden
Punkte aktiviert sein. Wir sind als Onlinehändler rechtlich verpflichtet diese Informationen
bestätigen zu lassen. Dies dient daher Ihrer Sicherheit (wie z.B. das Widerrufsrecht).
Nach dem Klick auf „Bestellung abschicken“ wird die Bestellung umgehend bei uns eingehen und Sie
erhalten eine Bestätigungs-Email.
WICHTIG: Falls Sie keine Email von uns erhalten haben (diese sollte bereits nach wenigen Minuten bei
Ihnen eintreffen), schauen Sie in ihrem SPAM-Ordner. Falls dort ebenfalls nichts zu finden ist, melden
Sie sich bitte bei uns. Es könnte sein, dass es einen Fehler bei der Eingabe der Email-Adresse gab (3-5
% der Kunden geben ihre Email-Adresse leider falsch ein).

Ich hoffe diese Informationen haben Ihnen weitergeholfen!
Mit freundlichen Grüßen, Inh. Christian Urbanczyk

