Schöner, übersichtlicher und mit mehr Informationen -

der neue Shop der H-Agrar!
Liebe Kundinnen und Kunden,

um den Bestellvorgang für Sie noch komfortabler zu gestalten, haben wir für die H-Agrar ein neues Shop-System eingeführt.
Ihre Vorteile:
•

Sie sehen nun alle Produkte mit Bildern und einer kurzen Beschreibung.

•

Sie können Ihre Produkte in einem Warenkorb zusammenfassen und sehen hier auch direkt den ungefähren Endpreis .

•

Nach einer einmaligen Registrierung bleiben Ihre Kundendaten gespeichert und Sie müssen nicht bei jeder Bestellung Ihre
Adresse neu eingeben.

Am bisherigen System der Abholung und Barzahlung vor Ort ändert sich nichts.

Wo ist der Shop?
Sie finden den Shop wie bisher über die Seite www.h-agrar.de unter
„Bestellungen“ oder direkt unter www.h-agrar-shop.de!

Direkt zum Shop!

Ich habe schon ein Kundenkonto.
In diesem Fall können Sie sich direkt einloggen. Klicken Sie dazu rechts oben auf das
Männchen-Symbol. Sie kommen zur Login-Seite, wo Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und
Ihrem Passwort einloggen können. Nun können Sie bestellen.
In dieser Leiste finden Sie übrigens auch die Suche

und Ihren Warenkorb

.

Ich habe noch kein Kundenkonto.
Klicken Sie rechts oben auf das Mensch-Symbol.
In dieser Leiste finden Sie übrigens auch die Suche

und Ihren Warenkorb

.

Es öffnet sich eine neue Seite.
Bei Ihrem ersten Einkauf klicken Sie hier auf
„Konto erstellen“.

Weiter geht es auf Seite 2!

www.h-agrar.de

Füllen Sie das Formular aus und wählen Sie ein
Kennwort (wählen Sie ein eigenes Kennwort,
nicht das Kennwort, das Sie zum Betreten des
Shop verwendet haben).
Nachdem Sie auf „Erstellen“ geklickt haben,
erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie die
Kontoerstellung einmalig mit Klick auf einen
Link bestätigen müssen.
Ab sofort können Sie ganz einfach über Ihr
eigenes Konto einkaufen.

Aufbau des Shops

Hier oben sehen Sie den nächsten
Abholtermin. Dieser steht auch in
den E-Mails, die Sie als BestellBestätigung erhalten.

Hier gelangen Sie zu Ihrem
Kundenkonto. Dort können
Sie jederzeit Ihre
Bestellungen einsehen.

Unsere Produkte sind nun
übersichtlich nach Kategorien
aufgegliedert.

Weiter geht es auf Seite 3!

www.h-agrar.de

Bestellung
Der Einkauf erfolgt, wie bei anderen Online-Shops auch, über ein Warenkorb-System. Sie wählen ein
Produkt und eine gewünschte Anzahl aus und legen es in den Warenkorb.
Rechts oben erscheint dann eine Meldung, bei der Ihre Auswahl
bestätigt wird. Außerdem können Sie sich Ihren Warenkorb
ansehen.
Aus dem Warenkorb werden Sie dann bis zum Ende des
Bestellvorgangs weitergeleitet.

Wie bisher erhalten Sie eine E-Mail zur Bestellbestätigung und eine Erinnerungs-E-Mail, die Sie an
den Abholtermin erinnert.

Ausloggen
Klicken Sie rechts oben auf das Mensch-Symbol.
Unter „Mein Konto“ finden Sie den Link „Ausloggen“.

Selbstverständlich können Sie Ihr Kundenkonto jederzeit auch datenschutzkonform löschen lassen,
wenn Sie einmal nicht mehr Kunde der H-Agrar sein möchten.
Nun hoffen wir, dass Sie sich über unseren neuen Shop ebenso sehr freuen wie wir.
Verbesserungsvorschläge oder Kritik nehmen wir sehr gern unter der info@h-agrar.de entgegen!

Wir wünschen guten Appetit!
Ihr Team der H-Agrar

www.h-agrar.de

