So bestellen Sie im Onlineshop
Nachdem der Artikel in den Warenkorb gelegt wurde, haben Sie die Wahl, den Einkauf fortzusetzen oder den Bestellvorgang zu starten, indem Sie den Button „zur Kasse“ anklicken,
dort durchlaufen Sie dann folgende Schritte:
• Schritt 1: Warenkorb
Sie haben während des Bestellvorganges jederzeit die Möglichkeit, den Warenkorb aufzurufen um die dort aufgelisteten Artikel zu überprüfen oder den Bestand zu korrigieren.
• Schritt 2: Anmeldung
Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, Ihre persönlichen
Daten einzugeben, damit wir Ihre Bestellung abwickeln können. Sie haben dabei die Wahl
als Gast zu bestellen, oder ein Kundenkonto einzurichten. Mit letzterem haben Sie die
Möglichkeit, sich jederzeit mittels Benutzernamen und Passwort einzuloggen und Ihre Daten abzurufen.
Ihre eMail-Adresse benötigen wir, um Ihnen eine Bestätigungsmail über den Eingang Ihrer
Bestellung zusammen mit der Widerrufsbelehrung zuschicken zu können. Wenn Sie als
Gast bestellen, können Sie auf die Angabe einer eMail-Adresse verzichten, Ihre Bestellbestätigung erhalten Sie dann per Post. Beachten Sie aber bitte, dass die Zustellung eines
Briefes länger dauert als die Versendung einer eMail.
• Schritt 3: Lieferung
Hier haben Sie die Möglichkeit, eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferadresse anzugeben.
• Schritt 4: Zahlung
Entscheiden Sie sich für eine der angebotenen Zahlungsarten, beim Anklicken erhalten Sie
weitere Informationen, bzw. die Möglichkeit die notwendigen Daten einzugeben.
• Schritt 5: Kasse
An der Kasse können Sie Ihre Daten und Ihre Bestellliste nochmals kontrollieren und gegebenenfalls über die Buttons „Bearbeiten“ korrigieren. Hier befindet sich auch die Widerrufsbelehrung zur Einsicht und Sie müssen bestätigen, dass Sie die AGB als Vertragsbestandteil akzeptieren. AGB und Widerrufsbelehrung können Sie hier auch als pdfDokument aufrufen zum Ansehen, Ausdrucken oder Abspeichern.
• Schritt 6: Bestätigung
Unterhalb der Widerrufsbelehrung befindet sich der Button „Bestellung absenden“, mit dem
Sie Ihre Bestellung bestätigen. Damit haben Sie ein verbindliches Angebot abgegeben und
erhalten kurz darauf von uns eine Bestätigungsmail über den Eingang Ihrer Bestellung, in
der Ihre Bestelldaten nochmals aufgelistet sind. Diese Bestätigungsmail stellt noch keine
Annahme Ihres Angebotes dar, der Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn Sie die Ware
erhalten.
Drucken Sie bitte alle Unterlagen aus und bewahren sie auf.
Sie können selbstverständlich auch telefonisch oder per Fax bestellen, die Kontaktdaten
finden Sie im Onlinshop unter der Rubrik „Kontakt“.

