Bestellung Schüler

Sie erhalten von der Einrichtung einmalig ein Anmeldelink.
Über diesen Link können Sie sich im WebShop über eine Registrierungsmaske
anmelden.

Nach der Registrierung erhalten Sie per E-Mail die Zugangsdaten.
Mit diesen Zugangsdaten melden Sie sich ab sofort immer im Web Shop an.

Nach dem Login gelangen Sie in die Speiseplanansicht.

Guthaben
Bevor bestellt werden kann, muss das Konto mit einem Guthaben aufgeladen
werden.

Zur Auswahl stehen Guthaben im Wert von 20 € oder 50 € zur Verfügung. Das
Guthaben kann mehrfach in den Warenkorb gelegt werden, je nachdem welcher
Betrag aufgeladen werden möchte.

Guthaben Warenkorb
Wenn das gewünschte Guthaben in den Warenkorb gelegt wurde, muss dieses mit
den Zahlungsmöglichkeiten „Sofortüberweisung“ oder „PayPal“ bestätigt werden.

Im Schritt 1 wird in der Warenkorbübersicht das Guthaben angezeigt, welches
aufgeladen werden soll. Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit dieses zu korrigieren
oder zu verändern. Soll dies aber bestellt werden, muss der Button „Zum nächsten
Schritt“ angeklickt werden.

Im Schritt 2 wird die Rechnungsanschrift angezeigt. Dann erneut „Zum nächsten
Schritt“ klicken.

Im Schritt 3 muss eine der beiden akzeptierten Zahlungsmöglichkeiten gewählt
werden. Wenn die Zahlungsmöglichkeit ausgewählt ist, bitte „Zum nächsten Schritt“
klicken.

Im Schritt 4 wird eine Zusammenfassung der relevanten Daten dargestellt. Die AGB
muss durch klicken im Kästchen bestätigt werden und anschließend bitte auf
„Zahlungspflichtig bestellen“ klicken.

Pay Pal

Nach der Bestätigung „Zahlungspflichtig bestellen“ erfolgt die Weiterleitung direkt zu
PayPal. Hier erfolgt die Anmeldung mit den PayPal Login Daten und die Zahlung wird
durchgeführt. Nach erfolgreicher Zahlung gelangen Sie zum WebShop zurück. Bitte
schließen Sie das Fenster nicht. Die Transaktion kann nur erfolgreich übermittelt
werden, wenn Sie zum Abschluss wieder im WebShop sind.
Sofort Überweisung

Hier werden die Kontodaten vom Online-Banking eingegeben. Diese Transaktion ist
nur möglich, wenn der Kunde einen Onlinebanking Dienst nutzt.
Nach erfolgreicher Zahlung gelangen Sie zum WebShop zurück. Bitte schließen Sie
das Fenster nicht. Die Transaktion kann nur erfolgreich übermittelt werden, wenn Sie
zum Abschluss wieder im WebShop sind.
Nach dem Aufladen, kann es einige Minuten dauern bis der Betrag im
Guthabenkonto sichtbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an den
Kundenservice.
Es gibt nur diese zwei online Zahlungsmöglichkeiten. Eine manuelle Überweisung
auf das Guthabenkonto ist NICHT möglich.

Guthabenübersicht
Mithilfe der Wochen- und Monatsübersicht können Sie sich einen Überblick
verschaffen zu welchen Terminen Guthaben aufgeladen wurde.

RFID -Chip bestellen
Um Essen bestellen zu können muss nach der Guthabenaufladung der RFID Chip
bestellt werden. Dieser wird mit eine Pfandgebühr von 5 € belastet.
Legen Sie diesen in den Einkaufswagen und führen Sie die einzelnen Schritte die
unter Punkt „Einkaufswagen“ aufgelistet sind durch.
Ist der Chip bestellt muss er nun in der Schule abgeholt werden. Es kann erst Essen
bestellt werden, wenn dieser in der Schule abgeholt wurde!
Wenn der Chip verloren geht, muss er in der Einrichtung als verloren gemeldet
werden, damit ein neuer bestellt werden kann. Es müssen erneute 5 € Pfand gezahlt
werden.
Bei Rückgabe des Chips in der Einrichtung wird der Chip als zurückgegeben
ausgetragen und die 5 € Pfand werden im Web Shop Guthaben gutgeschrieben.

Rückzahlung

Hier kann das Guthaben zurückgefordert werden. Dafür dürfen keine offenstehenden
Bestellungen vorhanden sein.
Bei der Eingabe der IBAN Nummer gibt er solange den Hinweis an „IBAN Nummer
falsch“, bis die letzte Zifferneingabe erfolgt ist, danach erlischt die Fehlermeldung
automatisch.
Speiseplan/Bestellung
Wählen Sie die Kalenderwoche aus für welche Sie bestellen wollen. Bitte beachten
Sie dabei die Bestellfristen von 3 Tagen (Mo.-Fr.) bis 14 Uhr. Diese finden Sie unter
den Wochentagen mit der Kennzeichnung „Bestellbar bis:….“

Die Zutaten und Nährwerte können Sie, mit einem Klick auf das Menü, ersehen.

Haben Sie eine Auswahl getroffen klicken Sie auf den blauen Button „In den
Einkaufswagen“.

Nach der Menüauswahl, kann ein Dessert oder ein Stück Obst bestellt werden.
Sofern die Einrichtung es wünscht, kann auch beides bestellt werden.
Hierbei öffnet sich nach dem Anwählen des Menüs ein blauer Button für Obst oder
Dessert, klicken Sie auf diesen und der Artikel wird in den Warenkorb gelegt.
Haben Sie alle Artikel in den Einkaufswagen gelegt muss es anschließend im
Einkaufswagen bestätigt werden.

Einkaufswagen
Im Einkaufswagen wird die Anzahl der bestellten und noch nicht bestätigten Artikel
angezeigt.

Die bestellten Menüs werden angezeigt und können hier noch geändert werden.
Findet keine Änderung statt gehen Sie „Zum nächsten Schritt“.
Hier wird die Rechnungsanschrift angezeigt. Klicken Sie hier wieder auf „Zum
nächsten Schritt“.

Anschließend werden dem Kunden die Daten zur Zahlung angezeigt.
Dann wieder „Zum nächsten Schritt“ klicken.
Im darauffolgenden Schritt wird für den Kunden eine Zusammenfassung der
relevanten Daten dargestellt. Die AGB muss durch klicken im Kästchen bestätigt
werden und anschließend bitte auf „Zahlungspflichtig bestellen“ klicken.
Erst dann ist die Bestellung erfolgreich abgeschlossen und auch der Einzelbesteller
erhält eine Bestätigung per E-Mail.

Service
Unter der Rubrik Service finden Sie Ihre Rechnungen, Ihre Bestellübersicht und Ihre
Account Informationen.

Bestellübersicht
Hier finden Sie Ihre Bestellungen für einen von Ihnen angegebenen Zeitraum und
können diese noch einmal aufrufen und evtl. prüfen. Dabei können Sie nach Woche,
Monat oder einen bestimmten Zeitraum mithilfe „Von“ und „Bis“ filtern.

Bestellung Stornieren
Bestellungen können unter dem Punkt Service, dann Bestellübersicht storniert
werden. Hierbei wird der Zeitraum vorgegeben, der angezeigt werden soll und
hinter der aufgeführten Bestellung befindet sich ein Stornozeichen.

Falls das Menü tatsächlich storniert werden soll muss anschließend im Fenster
welches sich öffnet der Button „Storno“ angewählt werden.

Nach dem stornieren wird der Betrag direkt im Guthaben wieder gutgeschrieben.

