
MANUAL
www.bornemann-webshop.de

Anmeldung / Bestellvorgang



ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Sie bei Ihrer Registrierung pro Firma nur einen Webshop-Zugang erstellen können. Mehrere Zugänge pro Firma sind nicht möglich.

ANMELDUNG IM WEBSHOP

1.  Sie gelangen zum Webshop über die Adresse: www.bornemann-webshop.de 
 
Um sich als neuer Kunde zu registrieren, klicken Sie bitte mit der Maus auf „Ich bin Neukunde“.  
Hier öffnen sich weitere Eingabefelder.

2.  Als Nächstes werden Sie dazu aufgefordert, Ihre Daten für die Registrierung einzugeben. 
Sind alle Daten komplett auf dieser Seite eingetragen, drücken Sie bitte auf „Weiter“. 
 

Bei der Eingabe Ihrer Daten ist es wichtig im Feld „Marke“ die Marken anzugeben, die Sie bestellen möchten. Aufgrund dieser Eingabe 
wird die Freigabe von uns geprüft. Sie erhalten von uns eine Bestätigungsmail über Ihre erfolgreich abgeschlossene Registrierung.

www.bornemann-etiketten.de



3.  Wir haben Ihre Registrierung erhalten und werden Ihren Zugang einrichten. 
 
Bitte bedenken Sie, dass wir für die Prüfung Ihrer Daten einige Zeit benötigen.  
 
Nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Daten, erhalten Sie eine Bestätigungsmail über die erfolgreiche Registrierung.

www.bornemann-etiketten.de



BESTELLVORGANG

1.  Mit Ihren Zugangsdaten können Sie sich nun auf der Seite www.bornemann-webshop.de einloggen.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie bitte auf „Passwort vergessen?“ und erhalten mit der Angabe Ihrer E-Mail-Ad-
resse eine Bestätigungs-E-Mail zugesendet. Über den in der Mail enthaltenen Link, können Sie ein neues Passwort für Ihren Account 
vergeben.

2.  Haben Sie sich erfolgreich eingeloggt, können Sie mit dem Auswahlfeld „Konzerne / Marken“ die Artikel, 
die Sie suchen auswählen. 

3.  Klicken Sie auf das Bild, um sich eine Großansicht des Artikels anzeigen zu lassen. 
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4.  Um einen Artikel in den Warenkorb zu legen, benutzen Sie bitte das Eingabefeld links neben der Anzeige „In den Warenkorb“ und 
geben Sie dort die gewünschte Menge ein. 

Bitte beachten Sie die Verpackungseinheiten der jeweiligen Artikel. Klicken Sie dann auf „In den Warenkorb“. 

Über den Button „Carelabel“ (oben links) können Sie jetzt auch direkt über unseren Webshop Ihre Carelabel bestellen.
Sie werden über diesen Button direkt in den Carelabel-Konfi gurator geleitet und können die dort generierten Carelabel mit 
in den aktuellen Warenkorb legen. Die Handhabung des Konfi gurators hat sich für Sie nicht geändert.

5.  Haben Sie Ihren Artikel ausgewählt und dem Warenkorb hinzugefügt, können Sie in der Kurzansicht nochmal die bestellten Artikel sehen. 
Hier haben Sie dann die Möglichkeit, direkt „Zur Kasse“ zu gehen oder über den Button „Warenkorb bearbeiten“ Änderungen 
vorzunehmen.
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6.  „Bestellen“. Als erstes können Sie angeben, ob die Ware per Standard oder Express-Versand für Sie versendet werden soll. 

www.bornemann-etiketten.de

7.  Sollte der Mindestbestellwert von 50€ / 75US$ mit den angegebenen Artikeln und Mengen nicht erreicht werden, erhalten Sie jetzt die 
entsprechende Meldung. 

Hier können Sie die Bestellmenge manuell erhöhen, um den Mindestbestellwert zu erreichen.



www.bornemann-etiketten.de

8.  Sie können nun Ihre Daten überprüfen und ggf. ändern. Mit einem Klick auf „Zur Kasse“, kommen Sie zur fi nalen Bestellprüfung.

9.  Bitte überprüfen/bestätigen Sie die Angaben der Reiter „Rechnungs- und Lieferadresse“, „Versandart“ und „Bezahlung“.

Unter „Zusammenfassung“ erhalten Sie nochmals eine Übersicht der bestellten Artikel und Mengen. 
Hier können Sie die Mengen noch manuell ändern.

Klicken Sie in diesem Fenster auf „Zahlungspfl ichtig bestellen“, um Ihren Auftrag abzuschließen. 
Sie erhalten dann eine E-Mail als Bestätigung.

Die AGB‘s werden mit dem Abschluss Ihrer Bestellung von Ihnen automatisch akzeptiert. 
Unsere AGB‘s fi nden im oberen Teil angezeigt.




