Wie Einkaufen?

1. Ohne Konto:
a. Artikel auswählen und in den Warenkorb legen.
b. Zum Warenkorb gehen und Artikel kontrollieren.
c. Button „Kasse“ drücken.
d. Wenn noch KEIN Kundenkonto angelegt wurde, muss jetzt bei „Ich bin neuer Kunde“ der Button „Registrieren“ gedrückt
werden.
e. Bei „Ihre persönlichen Daten“ alle notwendigen Felder ausfüllen.
f. Anschließend mit dem Button „Senden“ den Eintrag abschließen.
g. Hier dann die Rechnungsadresse überprüfen, eventuell anpassen.
h. Zahlart auswählen (derzeit steht nur PayPal zur Verfügung).
i. Bei Widerrufsrecht Häkchen setzen.
j. Button „Weiter“ drücken.
k. Bei „Bestellung aufgeben“ nochmals alle Bestelldaten überprüfen.
l. Wenn alles passt, Button „Kostenpflichtig Bestellen“ drücken.
m. Weiterleitung zu PayPal.
n. Dort die Zahlung vornehmen und die Bestellung abschließen.
o. Bei erfolgreichen Zahlungseingang wird der Download automatisch freigeschaltet.

2. Mit Konto:
a. Artikel auswählen und in den Warenkorb legen.
b. Zum Warenkorb gehen und Artikel kontrollieren.
c. Button „Kasse“ drücken.
d. Wenn man nicht Angemeldet ist, unter „Ich habe bereits ein Kontenkonto“ Ihre persönlichen Zugangsdaten eingeben und
anschließend den Button „Anmelden drücken“.
e. Hier dann die Rechnungsadresse überprüfen, eventuell anpassen.
f. Zahlart auswählen (derzeit steht nur PayPal zur Verfügung).
g. Bei Widerrufsrecht Häkchen setzen.
h. Button „Weiter“ drücken.
i. Bei „Bestellung aufgeben“ nochmals alle Bestelldaten überprüfen.
j. Wenn alles passt, Button „Kostenpflichtig Bestellen“ drücken.
k. Weiterleitung zu PayPal.
l. Dort die Zahlung vornehmen und die Bestellung abschließen.
m. Bei erfolgreichen Zahlungseingang wird der Download automatisch freigeschaltet.

Wie komme ich an die Hefte FotoGen zum Downloaden?
1. Entweder geht man recht ganz auf „Anmelden“ und gibt dort anschließend seine persönlichen Zugangsdaten (*Diese
Zugangsdaten bestehen aus Ihrer Mail-Adresse und dem Passwort das Sie bei der Registrierung eingetragen haben)
ein und bestätigt diese mit dem Button „Anmelden“, oder über die große Box „Login“ auf der rechten Seite, in der man
direkt seine persönlichen Zugangsdaten eingeben kann und dann ebenfalls mit dem Button „Anmelden“ diese
bestätigt.
2. Nach erfolgter Anmeldung sieht man rechts oben „Ihr Konto“. Wenn man dieses anklickt öffnet sich „Ihre persönliche
Seite“
3. Hierwerden alle Ihre Daten angezeigt, unter anderem auch die zu Verfügung stehenden Downloads. Erkennbar an den
Button mit der Beschriftung „Download“
4. Jetzt muss man nur noch den Button drücken, der Download startet automatisch.
* magazin-fotogen hat keine Kentnisse über die persönlichen Passwörter.
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