
Bestellablauf in meinem Onlineshop

Liebe Kundinnen und Kunden,
vielen Dank, dass Sie in meinem Shop bestellen wollen. Hier eine Beschreibung 
des Ablaufes, dabei achten Sie bitte auf den jeweiligen roten Pfeil.

Um zu der Modellauswahl in einer bestimmten Kategorie zu gelangen klicken Sie 
entweder auf eines der Bilder in der Mitte oder auf den Button „Onlineshop“:

Mit einem Klick auf den Button „In den Warenkorb“ legen Sie das gewünschte 
Produkt in Ihren Warenkorb:



Sofort können Sie noch die Menge festlegen, bei 1 Stck. klicken Sie „OK“:

Mit einem Klick in das Kästchen „Entfernen“, dann „Aktualisieren“ können Sie ein 
Produkt aus dem Warenkorb herausnehmen.

Sie können im Feld „Anzahl“ auch die Stückzahl direkt ändern, dann den Button 
„Aktualisieren“ klicken, der Warenkorb ist aktualisiert und neu berechnet.

Nun können Sie mit einem Klick Ihren „Einkauf fortsetzen“ oder über den Klick 
auf „Kasse“ zur Registrierung gelangen:

Wenn Sie den Einkauf fortsetzen, wählen Sie nach Belieben weitere Modelle und 
legen Sie diese in den Warenkorb. Für manche Produkte gibt es mehrere Seiten:



Schließen Sie Ihre Bestellauswahl über einen Klick auf den Button „Kasse“ - 
siehe Bild zuvor - ab.

Als neuer Kunde klicken Sie auf „Weiter“ und gelangen zur Registrierung,
Als bereits registrierter Kunde können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten aus 
Ihrer ersten Bestellung anmelden:



So sieht die Registrierung aus:

Haben Sie alles ausgefüllt, auch das Feld „Bestätigungscode eingeben *“ (in 
diesem Fall 365681, in Ihrem Fall eine andere Kombination), klicken Sie auf 
„Abschicken“. Wenn Sie den Bestätigungscode nicht angezeigt bekommen, ändern 
Sie bitte die Multimedia-Einstellungen Ihres Browsers und setzen ein Häkchen 
bei „Animationen in Webseiten wiedergeben“:



Die nächste Seite bietet Ihnen die Möglichkeit, über den Button „Adresse 
ändern“ eine von Ihrer eigenen Anschrift abweichenden Lieferadresse einzugeben. 
Bitte nur nutzen, wenn die Lieferadresse wirklich abweicht!

Des Weiteren wird Ihnen die Versandart mit den Versandkosten angezeigt, in 
diesem Fall 0 Euro, also keine Versandkosten, weil der Warenwert 60 Euro 
übersteigt.

Darunter finden Sie ein Feld „Kommentare zu Ihrer Bestellung“. Dort können Sie 
freie Anmerkungen und Hinweise angeben. Über den Button „Weiter“ gelangen Sie 
zur Auswahl der Zahlungsmethode, diese ist mit „PayPal“ vorbelegt. Wenn Sie 
diese Zahlungsmethode nicht nutzen wollen, markieren Sie bitte eine Andere:



Wählen Sie bitte die gewünschte Zahlungsmethode (keine davon erfordert die 
Angabe ihrer Kontodaten) aus und bestätigen diese mit einem Klick auf „Weiter“:

Nun bekommen Sie noch einmal den vollständigen Überblick über Ihre Bestellung:



Bitte stimmen Sie durch einen Klick in die beiden kleinen Kästchen der 
Widerrufsbelehrung und den AGB zu und senden die Bestellung durch einen Klick 
auf „Zahlungspflichtig bestellen“ ab.

Sie erhalten automatisch auf dem Bildschirm und per E-Mail eine 
Bestellbestätigung und Zugang zur Rechnung mit sämtlichen erforderlichen Daten. 
Bei nicht erhaltener Bestellbestätigung prüfen Sie bitte, ob Sie Ihre 
E-Mailadresse eventuell fehlerhaft eingetragen haben. In diesem Fall senden Sie 
uns bitte eine Infomail mit korrekter E-Mail–Adresse. Für Rückfragen geben Sie 
bitte eine Telefonnummer an.

Wir liefern sofort nach Zahlungseingang, bei PAYPAL – Zahlung i.d.R. noch am 
gleichen Tag! Herzlichen Dank für Ihre Bestellung, viel Freude mit den Produkten 
und alles Gute!

Ihre Ingrid Petersen


