Wir machen Sie fit für den

PROFISHOP

► 3 Wege, den richtigen Artikel zu finden
„Klicken Sie sich durch wie in einem Katalog.“

► Sie haben die Möglichkeit oben an der
Navigationsleiste über die Begriffe in die
entsprechenden Kategorien zu gelangen
oder über die Bilder.

► Wenn Sie in der Navigationsleiste mit dem
Mauszeiger über den Begriff fahren, öffnen
sich die Unterkategorien.
► Im nächsten Schritt können Sie beispielsweise die
Holzart der Landhausdiele auswählen.

► Nun befinden Sie sich bei den Artikel in der Tabelle.
Um weitere Infos zu erhalten, klicken Sie auf den Preis.

►Direkt unter der Begriffsnavigation sehen Sie den Pfad, den Sie gegangen sind und wo Sie sich
befinden:

► Von dort aus können Sie immer zurück.

Suchen Sie wie bei Google!“
Die Suche eignet sich ideal, wenn Sie genau wissen, welchen Artikel Sie suchen. Oder wenn Sie im
Inhaltsverzeichnis unseres Kataloges suchen z.B. wenn Sie wissen wollen, an welcher Stelle im
Inhaltsverzeichnis / Navigation beschichtete Spanplatten zu finden sind (z.B. Span besch.).

► Mit dem Suchfenster im oberen Bereich, hier haben Sie die Möglichkeit, wie bei Google eine
Volltextsuche auszuführen, d. h. Sie suchen innerhalb der Beschreibung des Artikels. Dabei können
Sie auch nur Textteile eingeben z.B. Texte aus unseren Prospekten und Belegen.

Hinweise für die besten Treffer:
- Artikelnummer, finden sie z.B. auf unseren Lieferscheinen
- Dekornummer, z.B. U 036 (bitte schreiben Sie die Dekornummer auseinander)
- Holzart
- Maß -> Bitte geben Sie die Maße mit Nachkommastellen und ohne Maßeinheit ein:
− z.B. KVH nach Länge suchen in m, z.B. KVH 5,000
− z.B. OSB nach Breite suchen in cm, z.B. OSB 5,000 250,0
− z.B. Platten nach Stärke suchen in mm, z.B. Span U 036 19,0
- Begriffskombination, z.B. Span U 036 19,0
► Ist ihr Suchbegriff zu allgemein, dann wird eine Warengruppe im Inhaltsverzeichnis
vorgeschlagen. Je konkreter ihre Suche (z.B. mit Maßangaben), desto mehr Produkttreffer
erscheinen.

„Filtern Sie nach bestimmten Produktmerkmalen.“

► Wenden Sie den Filter an, wenn Sie innerhalb einer Produktgruppe nach bestimmten
Merkmalen suchen möchten. Dabei verlassen Sie den Pfad im Inhaltsverzeichnis.
► Hier haben Sie die Möglichkeit mehrere Häkchen zu setzen. Es wird direkt in
Klammer dahinter angezeigt, wie viele Treffer ihre Auswahl hat. Um den Filter
zu löschen klicken Sie auf „Filter löschen“.
► Das Suchergebnis wird angezeigt und es kann ausgewählt werden, wie viele
Produkte pro Seite angezeigt werden sollen und nach welchen Kriterium die
Treffer sortiert werden sollen.

► Welche Informationen gibt es zu meinem Artikel?
Zusatzinformationen
► Wenn Sie ihr Wunschprodukt aufgerufen haben,
werden Produktinformationen rechts neben der
Abbildung angezeigt. Des Weiteren gibt es die
Möglichkeit unter der Produktabbildung diverse
Zusatzinformationen aufzurufen.

► Die Zusatzinformationen umfassen:
- Detailinformationen
- Datenblätter
- Videos
- Kontaktdaten

Bilder

► Wenn Sie mit dem Mauszeiger langsam über
Produktabbildungen fahren wird aus dem Mauszeiger
eine Hand, d.h. dieses Bild können sie vergrößern.

► Mit einem Klick auf die
Produktabbildung
vergrößert sich die Ansicht.
Zum Schließen dieser Ansicht
verwenden Sie das Kreuz
rechts oben.

► Die Piktogramme bei den Produktinformationen kennen Sie vielleicht aus
unseren Prospekten. Was die einzelnen Piktogramme bedeuten, wird ihnen
erklärt, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

► Wie finde ich passende Zubehörprodukte?
► Wenn Sie in der Produktansicht nach unten scrollen, finden Sie allgemeines Zubehör und ähnliche
Artikel.

► Nachdem Sie einen Artikel in den Warenkorb gelegt haben, erscheint das exakt passende
Zubehör. Sollte bei dem empfohlenen Zubehör nicht das Gewünschte dabei sein, haben Sie
die Möglichkeit unten auf weiteres Zubehör zu klicken und das gesamte Sortiment zu nutzen.

► Wie bestelle ich?
1. Aus der Tabelle, der Suche oder dem Filter heraus, den gewünschten Artikel auswählen, auf den
Preis klicken.

2. Gewünschte Menge auswählen, es wird automatisch z.B. auf volle Pakete umgerechnet. Die
Kommission eintragen, sowie ergänzende Informationen.
Wenn Sie im Feld „Bauvorhaben/Kommission“ etwas eingeben, erscheint dies unter mein Konto als
Betreff. Links von dem Button „in den Warenkorb“ bekommen Sie eine Auskunft über die Lieferzeit.

3. Klicken Sie nun auf den Button „in den Warenkorb“.
Ihr Warenkorb enthält alle vorgemerkten Produkte
und kann jederzeit zur Kontrolle aufgerufen werden.

4. Den Warenkorb rufen Sie durch Anklicken des betreffenden Symbols auf.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Bestellmengen zu ändern oder Artikel zu entfernen.

5. Um Ihre Bestellung abzuschließen, wählen Sie das Feld „bestellen“ aus.

6. Falls ihre Lieferanschrift von der Rechnungsanschrift abweicht, können Sie diese eintragen.

7. Wählen Sie Ihren Zahlungswunsch aus und tragen Sie alle benötigten
Daten in das Formular ein. Um die Bestellung abzuschicken, klicken
Sie auf „Bestellung jetzt absenden“. Die Bestellung wird dann sofort an uns übermittelt.

8. Sie erhalten umgehend eine Bestellbestätigung, anhand derer Sie feststellen können, ob Ihre Daten
und die bestellten Artikel korrekt übermittelt wurden. Von dieser Ansicht gelangen Sie mit dem Button
„zurück“ zur Startseite.

►

Mein Büro
Unter mein Büro haben Sie die
Möglichkeit Ihre Anfragen,
Auftragsbestätigungen,
Rücklieferwünsche, usw. zu verwalten.
Sie sehen die Belege einzeln
aufgelistet mit Auftragsnummer,
Vorgang, Betreff und Liefertag. Mit
einem Klick können Sie den
dazugehörigen Beleg aufrufen.

► Preiswechsel zwischen EK- und VK-Preisen
Sie haben die Option zwischen den EK- und VK-Preisen zu wechseln. Interessant ist diese Funktion z.B.,
wenn Sie Ihren Kunden unsere Produkte präsentieren wollen. Bestellungen können nur mit EK-Preisen
abgeschickt werden.
Wollen Sie die Preise generell umstellen, dann muss diese Einstellung unter mein Büro gemacht werden.

►Klicken Sie auf mein Büro
►Wählen Sie die Ansicht meine Artikeldaten / Preise
►Scrollen Sie etwas nach unten, bis zum Feld „Anzeige der Preise“ und speichern Sie die Auswahl.

► Preisanzeige nur für einen speziellen Artikel anzeigen
► Wählen Sie einen Artikel aus, bis sie zu der Tabelle kommen, in welcher der Preis ersichtlich ist.

► Nun können Sie zwischen dem EK- und VK-Preis wechseln, indem Sie auf das % klicken.

Browser-Zurückbutton nicht verwenden
Verwenden Sie keine Browser-Zurückbutton.
Dabei können folgende Probleme auftreten:
►Wenn Sie ein Produkt in den Warenkorb legen und dann mit dem BrowserZurückbutton zurück wollen, wird der Artikel nicht im Warenkorb gespeichert.
Verwenden Sie den Button „weiter einkaufen“, um wieder zur Produktauswahl zu
gelangen.

►Wenn Sie den Suchfilter verwenden und dann den Browser-Zurückbutton
verwenden wir ihr Suchfilter gelöscht.

Neues Passwort anfordern
► Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, tragen Sie bei Passwort vergessen Ihre E-Mail ein.

