Anonym Bestellen
1: Voraussetzungen
Wenn Sie anonym bestellen möchten dann:
• Sollten Sie sich im Shop jetzt nicht als Neukunde registrieren oder in ein bestehendes
Kundekonto einloggen, …, dann geht anonym bestellen nicht
• Die Bezahlung bei Anonym Bestellen geht NUR bei mir im Geschäft an der Kasse
• Auch bei Anonym Bestellen haben Sie die Möglichkeit:
• Lieferung an Sie (nach Hause, Abholstation, etc.)
• Abholung bei mir im Geschäft
• Die Ware wird erst für den Versand an Sie oder zur Abholung im Geschäft bei mir fertig
gemacht, wenn der Auftrag bezahlt wurde.

2: Der Ablauf hier im Shop
• Sie legen alle Produkte die Sie bestellen möchten in den Warenkorb.
• Sie gehen im Warenkorb im zweiten Schritt (Bestellart) auf den Punkt: „Komplett Anonym
einkaufen“
• Sie können im nächsten Schritt eine Mailadresse angeben, müssen aber nicht.
• Sie erhalten nach dem Bestellen Ihrer Ware einen 5‐stelligen Code angezeigt. Diesen
abschreiben oder abfotografieren oder falls Sie eine Mailadresse angegeben haben: dann
kommt der auch dorthin.
• Wichtig: der 5 stellige Code dient zum Bezahlen UND später auch zum Abholen

3: Bestellt … und Nun?
• Bei einem Ihrer nächsten Besuche bei mir im Geschäft (bitte binnen 7 Tagen) kommen Sie
zu mir an die Kasse und zeigen uns den Bezahlcode.
Das können Sie gerne auch im Rahmen Ihres normalen Einkaufs und Bezahlens an der Kasse
machen.
• Sie haben die Möglichkeit das die Ware nach dem Bezahlen zu mir ins Geschäft geliefert
wird und Sie diese hier abholen können oder das die Ware zu Ihnen geschickt wird.
Bitte halten Sie für den Fall das Sie die Lieferung nach Hause wünschen die Adresse bereit,
denn diese müssen wir dann eingeben.
• Mittels des Codes geben wir an der Kasse den zu zahlenden Betrag ein und die
Codenummer und so erhalten Sie einen Kassenzettel wo der Code drauf steht.
• Das ist Ihr Nachweis das Sie die Ware bezahlt haben.
• Sie erhalten nun entweder die Ware zugesendet (wenn Sie das im Geschäft angegeben
haben) oder die Ware wird an mein Geschäft geliefert und Sie können die in den nächsten
Tagen bei mir abholen.

