WebshopAnleitung
Um Ihnen den Einstieg, oder den Umstieg vom „Alten
Webshop“, so einfach wie möglich zu gestalten, hier
diese kleine Anleitung.

1. Zugang zum Webshop – Die Zugangsdaten
bestehen aus Ihrer Kundennummer und einem
Passwort. Für die erste Anmeldung bekommen
Sie das Passwort von Ihrem/Ihrer
Kundebetreuer*in oder vom Vertrieb. Wenn Sie
auf der Grell-Webseite bereits angemeldet sind,
aber bisher den Webshop noch nicht genutzt
haben, müssen Sie sich ein neues Passwort
anfordern. Auch hier helfen Ihnen gerne die
Kollegen aus dem Verkauf und Vertrieb. Und
natürlich gibt es auch einen direkten Link:
https://grell.bioxshop.de/

2. Der (neue) Webshop – hier werden Sie
persönlich von Ihrer Kundenbetreuerin oder
Ihrem Kundenbetreuer begrüßt. Auch die
Mailadresse und Telefondurchwahl bei Grell
können Sie gleich auf einem Blick sehen.

3. Passwort ändern – wenn Sie Ihr Passwort
ändern möchten, oder es vergessen haben,
richten Sie sich einfach ein neues Passwort ein.
Klicken Sie auf: Neues Passwort anfordern
Das System verschickt dann einen
Verifizierungslink an die Mailadresse, die in
Ihrem Kundenkonto hinterlegt ist (bitte auch
den Spamorder kontrollieren). Das bestätigen
Sie und können sich dann ein neues Passwort
vergeben

4. Die hauptsächliche Steuerung
Warenkorb

erste Suche

Schnelleingabe mit Art.Nr
Ihre Favoriten
Bestellungen
Etiketten
Preise ein/aus
abmelden

5. Artikel suchen – verfeinern: geben Sie
einen Suchbegriff in das Feld. Hier im
Beispiel „dinkel“, diese Suche können Sie
nun weiter einschränken (z.B. „kekse“).
Auch nach dem Hersteller oder der
Warengruppe kann gefiltert werden.
Unter „Merkmale“ finden Sie Allergene,
Anbauverbände oder unter „Ernährung“
Filter nach vegetarisch oder vegan. Mit
dem „X“ am Ende der Zeile können die
Filter alle wieder gelöscht werden.

6. Zusatzinfos – am Ende der Artikelzeile zeigt
Ihnen der Webshop noch weitere Infos zu den
Artikeln. Der Haken zeigt an, dass Sie den
Artikel innerhalb der letzten 12 Monate schon
im Webshop bestellt haben. Wenn Sie mit dem
Mauszeigen darauf verweilen, bekommen Sie
die Menge und das letzte Datum angezeigt. Mit
dem Herz legen Sie einen Artikel als Ihren
Favoriten fest oder löschen den Favoritenstatus
genauso. Die Lieferfähigkeit wird Ihnen farblich
in den Ampelfalben angezeigt. Das „i“ zeigt
einen voraussichtlichen Liefertermin, soweit
diese Info verfügbar ist.

7. Bestellen – Sie können Ihre gewünschte Menge
einfach in das mittlere, weiße Feld eintragen,
oder erhöhen die Menge mit dem + oder
verringern Sie mit dem Ihre bestellten Artikel erscheinen dann im
Warenkorb. Auch hier können die Mengen noch
korrigiert werden.

8. Bestellung absenden – mit dem
Einkaufswagen (rechts oben)
gelangen Sie zum Warenkorb.

Hier können Sie die Bestellung noch ergänzen
(Schnelleingabe), filtern und sortieren.
Auch die Mengen können Sie
anpassen, oder einen Artikel löschen.

Am unteren Ende der Seite gelangen Sie
hierher:

Ihre Mitteilung an
uns, z.B.
Selbstabholung
Kalender

Leert den
Warenkorb ohne
zu bestellen

Bestellung speichern zur
späteren Verwendung

Bestellung
prüfen
Wann ist es sinnvoll eine Bestellung zu
speichern? Wenn ich sie später noch einmal
verwenden möchte. Angenommen weil immer
bestimmte Artikel an einem festen Wochentag
bestellt werden, dann kann ich mir z.B. eine
feste „Montags-Bestellung“ abspeichern.
Möchte ich Artikel einmalig in den Warenkorb
legen und diese dann bestellen, ist es nicht
nötig, den Warenkorb zu speichern. Auch nicht,
wenn ich meinen Webshop-Besuch
unterbreche. Der Warenkorb bleibt gefüllt.

Ist meine Bestellung fertig und ich möchte sie
absenden, gelange ich mit „Bestellung prüfen“
zum nächsten Punkt.
(Manchmal kann es vorkommen, dass ich an
dieser Stelle nicht zu „Bestellung prüfen“
komme. Bitte schauen Sie sich dann an, ob Sie
Artikel bestellt haben, die es aktuell nicht mehr
gibt. Diese wären dann deutlich in Rot
hervorgehoben.)

9. Absenden – erst mit dem Punkt
„Zahlungspflichtig bestellen“ wird die
Bestellung an uns gesendet.
Sie erhalten dann eine Bestätigung per Mail.
Bitte beachten Sie, dass dies noch keine
Auftragsbestätigung der Lieferung oder der
bestellten Mengen darstellt. Sondern nur den
Eingang Ihrer Bestellung anzeigt.

10. Einstellungen im Kundenbereich
Hier finden Sie Ihre
gespeicherten Favoriten und
Bestellungen. Regaletiketten
oder Käseetiketten können Sie
hier drucken. Auch Daten vom
MDE-Gerät können hier
hochgeladen werden. Und die
Bestell-App kann hier herunter
geladen werden.
Wenn Sie „Preise anzeigen“
ausschalten, können Sie
gemeinsam mit Ihrem Kunden
in den Webshop schauen. Ihre
EK-Preise werden nicht
angezeigt.

11. Produktinfos – beim
Klicken auf die
Artikelbezeichnung öffnet
sich die Info-Seite.
Unter Produktdetailseite
finden Sie Zutaten,
Nährstoffangaben und
Allergene.
Unter
Data NatuRe Datenblatt
gelangen Sie zur PDFVersion und können diese
speichern oder
ausdrucken.
Übrigens, wenn Sie auf
das Grell-Logo klicken,
gelangen Sie immer
wieder zurück zur
Tabellendarstellung

12. Etiketten drucken – sowohl einfache
Regaletiketten zu erstellen ist
möglich, als auch Käseetiketten für
die Dachaufsteller. Auch können Sie
für jedes Produkt den Preis
kalkulieren.
Die Artikel, für die Etiketten gedruckt
werden sollen, können Sie einfach
mit der Artikelnummer eingeben,
nachdem Sie im Kundenbereich
„Etiketten“ ausgewählt haben.

Etikettendruck
Bestellungen, die Sie
sich abgespeichert
haben (und vielleicht
nach dem Thema
benannt haben, z.B.
Müsliregal) können
Sie auch verwenden.

Ihr Preis
mit Rechner

Anzahl Etiketten

Haben Sie alle Preise kalkuliert, geht
es hier weiter

Mit Format wählen Sie die Etiketten-Größe aus,
oder Sie wählen das „Käse-Etikett“.
Mit „Etikett drucken“ starten Sie die Erstellung
eines PDF-Dokuments. Das können Sie
speichern oder eben drucken.

Position löschen

