
 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir hören von vielen Kunden, daß die Handhabung unseres neuen Webshops zu umständlich 
sei und man oftmals den Kauf nicht abschließen kann. 

Lassen Sie mich dazu einiges erklären, dann ist es KINDERLEICHT!! 

Das ALLERWICHTIGSTE ist, daß durch die tägliche Aktualisierung die Lagerbestände 
immer auf dem richtigen Stand sind. 

Beim Besuch des neuen Shops finden Sie alle Waren über die Suchfunktion (Volltext, Art. 
Nr. oder auch nur Bruchstücke eingeben) oder die Kategorien, wo alle Produkte nach 
Herstellern aufgeführt sind.  

 

Wenn Sie aber nicht alle Artikel durchforsten wollen sondern nur die Neuheiten ansehen 
möchten - dann klicken Sie auf "NEUE ARTIKEL", rechts unten. Das System zeigt dann die 
heute eingestellten Waren als erstes in der Reihenfolge, bis zu denen der letzten 30 Tage. 



 

Sie können alle GRÜN und GELB (nur noch 1 Stück) markierten Produkte kaufen und auch 
mit allen angegebenen Zahlungsarten den Kauf abschließen. Die Lageranzeige finden Sie 
indem Sie den Artikel anklicken. Das größere Fenster zeigt Ihnen die Ampel.  

 



Rot gekennzeichnete Artikel sind ausverkauft - oder bei Kennzeichnung für die Zukunft 
bestellbar! 

 

In dem Fall ist nur die Kaufmöglichkeit "Standart Bank Transfer/Vorkasse"  oder 
"Nachnahme" möglich, weil wir keine vorzeitige Bezahlung von Waren wünschen, die nicht 
im Lager sind! Kreditkartenzahlung scheidet hier aus!! Händler wählen bitte immer Standart 
Bank Transfer/Vorkasse.  

 



Wenn Sie die gewünschte Zahlungsart gewählt haben, scrollen Sie bitte bis ganz nach unten 
und akzeptieren unsere Bedingungen - erst dann geht es weiter zur nächsten Seite. 

 

Hier können Sie nochmals alles überprüfen - und wenn alles richtig ist drücken Sie unten auf 
der Seite " jetzt kaufen". Erst hiernach ist der Kauf abgeschlossen. 

 



 

 

 

Melden Sie sich als Kunde mit Ihrer E-Mail und Ihrem eigenen Kennwort (welches Sie 
selber erstellen) an! Bei den nächsten Besuch benutzen Sie bitte immer diese Mailadresse und 
Ihr Kennwort. Damit erkennt Sie das System automatisch. Beim erneuten Kauf müssen Sie 
dann Name und Anschrift nicht mehr eintragen, denn das macht das System dann von selbst.  

Also eine kinderleichte Bedienung, vom Einkauf bis zur Bezahlung - folgen Sie den Schritten 
und beachten Sie, daß Sie unsere Bedingungen beim Kauf von Waren, immer akzeptieren 
müssen, sonst geht das System nicht weiter.  

Sollten Sie aus welchem Störungsgrund auch immer(wegen anderer Arbeiten die zunächst 
erledigt werden mussten), aus dem System geschmissen worden sein, sind Ihre Daten und der 
letzte Warenkorb noch im System gespeichert! In den meisten Fällen ist es bei angemeldeten 
Kunden eine Zeitüberschreitung, wo nichts in dem Webshop gemacht wurde. Dann werden 
Sie aus Sicherheitsgründen getrennt. Es erscheint dann das Bild der erneuten Anmeldung 



 

Geben Sie dann bitte Ihre Mailadresse und Ihr Passwort ein und Ihr Warenkorb ist wieder 
hergestellt. 
Sie brauchen nicht erneut alle Dinge wieder heraussuchen, sondern machen dort weiter, wo 
Sie vorher waren. Sie müssen allerdings die Zahlungsart und auch die Anerkennung der 
Lieferbedingungen erneut anklicken weil diese immer sofort gelöscht werden. 

Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung weitergeholfen hat. 

Und nun viel Spaß beim STÖBERN.  

Schönes Wochenende 

Heinrich Brinkmeier 


