Erklärung zum Internet-Bestellschein
Herzlich Willkommen bei Modellbahnbau Reinhardt.
Auf den nächsten Seiten wird Ihnen mit hilfreichen Bildern erklärt, wie Sie den
Internet-Bestellschein ausfüllen und an mich abschicken können.
Generell gilt: Rot umrandet = Pflichteintragung Grün umrandet = kein Pflichtfeld
Achtung!
Sie benötigen zur Bearbeitung des Bestellscheins das Programm „Microsoft Word“.

Ausfüllen des Bestellscheins:
Öffnen Sie den Bestellschein ihrer Wahl, wo Sie die jeweiligen Produkte bestellen
können (z.B. Bestellschein für HL-Signale H0, wenn Sie HL-Signale H0 bestellen
möchten)!
Zu aller erst sehen Sie oben eine Beispielzeile, die zu Ihrer Bestellung nicht
dazuzählt.
Unterhalb der schwarzen Linie beginnt nun ihre Bestellung.
Tragen Sie bitte von oben nach unten ein!
Zuerst die Anzahl des jeweiligen Produkts. Über ein Drop-Down-Menü (so nennt sich
das Auswählen aus einer vorgegeben Auswahlliste) können Sie zwischen
einem Stück und 20 Stück pro Artikel auswählen.

Nun tragen Sie bitte im ersten Schritt ihre entsprechende Artikelnummer in die
4 vorgegebenen Felder ein!
Auch hier finden Sie wieder Drop-Down-Menüs zum schnellen und einfachen
Eintragen ihrer Artikelnummer. Sie können zwischen 0 und 9 alle möglichen Ziffern
auswählen.

Wenn es sich um ein Signal handelt, tragen Sie jetzt bitte hinter dem Bindestrich die
entsprechende Masthöhe ein. Zur Auswahl stehen die 4 Masthöhen 18 – 64 (H0).

Im Anschluss wählen Sie bitte (nur bei Signalen) den Masttyp aus!
B für Betonmast
S für Stahlmast

Die Bestellung für Ihr Signal, Zubehör etc. in dieser Zeile ist im Regelfall nun
abgeschlossen, jedoch haben Sie im letzten leeren Feld nun die Möglichkeit
besondere Zusätze zu Signalen wie z.B. einen Lichtstreifen oder Zusatzanzeiger
anzugeben.
Hier können Sie direkt über die Tastatur eintragen, was Sie haben möchten.
Auch können Sie hier nun direkt die Blinkschaltung eintragen.
Sollten Sie besondere Wünsche haben, so können auch diese hier eingetragen
werden. (Eintragungsbeispiele folgen auf der nächsten Seite)

Dies bedeutet nun, dass man einen unbeleuchteten Zusatzanzeiger zu dem Signal
dazubestellt.

Die letzte Eintragung in einer Zeile betrifft den Einzelpreis des Modells. Dieser ist
unabhängig von der angegebenen Stückzahl des Produkts.
Diese Eintragung ist von Ihnen aber nicht unbedingt erforderlich,
da Modellbahnbau Reinhardt die Berechnung für Sie übernimmt. Jedoch ist es für
Sie interessant, mit wie viel Gesamtausgaben Sie zu rechnen haben.

Es folgt nun eine Seite mit Eintragungsbeispielen:

Zur 4610 – 47 B (Vorsignalwiederholer): Das bedeutet, dass statt einer Vorsignaltafel Ne2
eine Vorsignalwiederholer - Tafel (schwarzer Ring auf weißem Hintergrund in einem
schwarzen Rechteck) montiert wird.

Neben den 4,95€ für Versand- und Verpackungskosten gibt es ein kleines Feld, wo
Sie die Möglichkeit haben, ein Kreuz zu setzen (trifft zu) oder nicht (trifft nicht zu).
Die Schwelle, wo Versand- und Verpackungskosten nicht mehr berechnet werden,
liegt bei 150,-€. Darüber werden keine Kosten berechnet, darunter schon.
Das setzen oder nicht setzen des Kreuzes ist aber nicht zwingend erforderlich.
Im untersten sichtbaren Feld können Sie die Gesamtbestellsumme eintragen.
Auch dies ist von Ihnen nicht unbedingt erforderlich.
Jetzt müssen Sie noch Ihren Namen und Adresse angeben!
Für eventuelle Rückfragen ist es empfehlenswert, wenn Sie noch ihre
Telefonnummer und / oder E-Mailadresse angeben.
Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt.

Nun sind alle notwendigen Eintragungen im Bestellschein vorhanden.

Abschicken des Bestellscheins:
Klicken Sie nun oben links auf „Datei“ (Punkt 1) und dann auf „Speichern unter…“
(Punkt 2)!

Nun speichern Sie die Datei auf dem „Desktop“ (Punkt 3)! Dort können Sie die Datei
leicht wieder finden. Achten Sie darauf, dass unter (Punkt 4) der Dateityp
„Word-Dokument“ eingetragen ist. Andernfalls ändern Sie das bitte! Schreiben Sie
noch einen passenden Namen ihrer Wahl für die Datei (am Besten: „Bestellung HLSignale H0“ und dazu ihren Nachnamen) dazu (Punkt 5) und gehen Sie nun auf
„Speichern“ (Punkt 6)!

Öffnen Sie nun ihren E-Mail-Provider!
Dort öffnen Sie nun eine neue E-Mail (Punkt 7).
Als Beispiel auf den Bildern dient „web.de“.
Tragen Sie nun bei „An“ (an wen die E-Mail gesendet werden soll) ein (Punkt 8):
„steffenreinhardt@kabelmail.de“.
Als „Betreff“ geben Sie den Dateinamen ihrer Bestellung an (Punkt 9)!
Nun haben Sie unter (Punkt 10) die Möglichkeit Fragen an mich zu stellen.

Jetzt fügen Sie bitte ihrer E-Mail den vorher ausgefüllten Bestellschein als Anlage an!
Dazu gehen Sie auf „Anlagen hinzufügen“ bzw. „Anlagen“ etc. (Punkt 11).
Wählen Sie nun links den „Desktop“ (Punkt 12) aus. Jetzt suchen Sie sich ihre Datei
unter der Liste der angezeigten Elemente aus.
Haben Sie ihre Datei gefunden, so klicken Sie bitte einmal auf diese Datei (Punkt 13)
und wählen anschließend „Öffnen“ (Punkt 14).

Die Datei wird nun automatisch in die Anlage der E-Mail hochgeladen und
hinzugefügt (roter rechteckiger Kasten links im Bild).
Die E-Mail ist nun fertig und kann an mich abgeschickt werden.
Drücken Sie nun auf ein Feld, dass „Senden“ bzw. „Absenden“ oder „Abschicken“
heißt (Punkt 15).

Nach dem Absenden erhalten Sie eine kurze Bestätigung, dass die Nachricht
versandt wurde. Dies ist ein Zeichen dafür, dass alles funktioniert hat und die E-Mail
bei mir ankommt. Zur Sicherheit erhalten Sie in der Regel innerhalb von 3 Tagen
eine E-Mail zurück, wo bestätigt wird, dass die E-Mail bei mir angekommen ist.

Ich hoffe, dass diese ausführliche Erklärung für Sie hilfreich war und wünsche Ihnen
nun viel Spaß beim Bestellen.

Modellbahnbau Reinhardt

