Anleitung Bestellung als registrierter Kunde

Als erstes auf das Logo mit dem Pfeil klicken (Rot umrandet), dann wird man weitergeleitet zur Anmelde-Seite.

Wenn Sie bereits ein Login besitzen, können Sie sich
normal mit Benutzername und Passwort anmelden (Rot
umrandet)

Wenn Sie ihr Passwort vergessen haben, können sie
diese hier zurücksetzen.

Sind Sie doch Neukunde, können sie sich mit einem
Klick auf «Jetzt Registrieren» ein Login erstellen.
(Grün umrandet)

Wir fahren weiter mit dem Erstellen eines neuen Logins.
Als Nächstes wird gefragt ob Sie Geschäft- oder Privatkunde sind.

Nach dem anwählen, müssen Sie ihre Firmendaten / Benutzerdaten angeben werden und mit «Login erstellen»
bestätigt werden

→

Danach wird diese Seite angezeigt und man bekommt eine Bestätigung’s Mail

Hier ist die Bestätigungsmail die Sie bekommen werden nach dem Klick auf «Login erstellen»
Jetzt können sie ein Passwort für ihr Login setzten, dafür klicken sie auf den Link. (Hier im Bild Rot umrandet)

Jetzt öffnet sich dieses Fenster und man
kann ein Passwort setzten für das
Persönliche Login.
Hier stehen die Anforderungen für das
Passwort.
Hier das Passwort noch einmal bestätigen,
dies dient zur Sicherheit gegen ein
Vertipper.
Zum Abschliessen noch auf «Passwort
speichern» klicken, damit das Passwort
gesetzt wird.

Wenn alles geklappt hat, sollte diese Meldung erscheinen und das Login wurde erstellt.
Jetzt sind Sie bereit für das Einloggen als Kunde im Onlineshop von Comworld. Mit einem klick auf «Anmelden»
öffnet sich auf eine neue Seite, auf der Sie sich anmelden können.

Übersicht und Erklärung des neuen Shops

Nach dem Anmelden hat sich dieses Bild geändert. (Rot)
Die Silhouette zeigt Ihnen an, dass Sie momentan angemeldet
sind

Hier können jetzt Ihre eigenen Informationen wie
«Lieferadresse», «Einkaufslisten», «My Printers» und
«Auftragsverwaltung» bearbeiten.

Zum Abmelden Hier Klicken

Grün umrandet ist das Suchergebnis für Produkte die
kompatibel sind zum Drucker.
Mit einem Klick auf «Xerox – WorkCentre 6605» wird man weitergeleitet zu den Produkten für den Xerox 6605
Drucker.

Nach dem Klick auf den Einkaufswagen wir dieses Feld Blau und ein
Häkchen erscheint im Einkaufswagen. →

Wenn man jetzt mit der Maus auf den Einkaufswagen geht (ohne zu drücken) geht ein pop-down Menu auf und man
hat eine Übersicht über die Produkte im Warenkorb mit Warenwert.

Grün eine Übersicht mit Anzahl, Einzelpreise und gesamt
Warenwert der Produkte im Warenkorb.

Mit einem Klick auf «zum Warenkorb» (Blau) werden Sie
dorthin weitergeleitet. Im Warenkorb wird nochmals alles
ausführlich aufgelistet.

Mit einem Klick auf «zur Kasse» (Rot) werden Sie dorthin
weitergeleitet, da können Sie als Gast ihre Produkte bestellen.

Nach einem Klick auf «zur Kasse» werden sie auf folgende Seite weitergeleitet.

1. Ihre Liefer- und Rechnungsadresse angeben. Wenn beide dieselbe ist, können sie das Kästchen anwählen.

2. Die Versandart auswählen. (Welches Unternehmen und Lieferdatum)
3. Die Zahlungsart auswählen
4. Hier können Bemerkungen hinzugefügt werden.
Auf der rechten Seite haben Sie nochmals eine Übersicht der Ware.
5. Mit einem Klick auf «Bestellung senden» wird ihre Bestellung ausgeführt
sowie der Preis für den «Warenwert inkl. MWST», «Porto und Verpackung» und der
«Total Preis inkl. MWST»
Jetzt werden Sie nochmals weitergeleitet.

Hier sehen sie die Bestellbestätigung mit Nummer in Rot markiert.
Mit einem Klick auf «PDF-Herunterladen» (Grün) können Sie die Bestellbestätigung zu Ihrem kauf in einem
PDF-Dokument herunterladen.

Diese wird Ihnen aber auch per Mail geschickt (Siehe unten).

