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Anleitung „Merklisten“

Das Menü „Bestelldaten“ im bestehenden „Mein Konto“ Bereich wurde um die neue Funktion „Merklisten“ erweitert.

Merklisten bieten Kunden die Möglichkeit, Artikel vorzumerken und zu speichern. Diese werden dann in Listenform angezeigt.



Um Artikel einer Merkliste hinzuzufügen oder eine neue Merkliste zu erstellen sind folgende Punkte zu beachten:

1. Der Kunde muss sich bereits eingeloggt haben
2. Im Feld „Menge“ muss die gewünschte Menge erfasst werden
3. Mittels Klick auf das Briefsymbol öffnet sich das Feld „Artikel in Merkliste speichern“.

a. Wenn der Kunde eine neue Merkliste erstellen möchte, muss der Button „Merkliste hinzufügen“ angeklickt
werden. Im Anschluss kann ein Name erfasst und auf den Button „Übernehmen“ geklickt werden. Der
Artikel wird in die neue Merkliste hinzugefügt.

b. Wenn der Kunde den Artikel zu einer bestehenden Merkliste hinzufügen möchte, muss die gewünschte
Merkliste aus einer Drop-Down-Liste ausgewählt werden. Sobald auf den „Übernehmen“-Button geklickt
wird, wird der Artikel zu der neuen Merkliste hinzugefügt.

4. Mit einem Klick auf den Link „zu my APSOparts“ gelangt man in den geschützten Bereich. Dort können die
Merklisten weiter bearbeitet werden.
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Über den Button „editieren“ kann eine Übersicht der einzelnen Bestellpositionen, analog der Darstellung im Warenkorb,
aufgerufen werden.

Ausserdem stehen die Funktionen „Bestellposition löschen“, „Bestellmenge mutieren“ und „ganze Merkliste in den Warenkorb
übernehmen“ zur Verfügung.

Merklisten innerhalb eines Accounts – also einer Firma – können von allen Benutzern dieser Firma eingesehen, geändert oder
in einen Warenkorb transferiert werden. Des Weiteren kann über eine Kalenderfunktion ein Erinnerungsdatum eingegeben
werden und der Kunde wird via E-Mail an diesem Tag an die Merkliste erinnert.

Weitere Funktionen:

- Ausgewählte Merklisten können in den Warenkorb übernommen werden. Auch können Merklisten nach dem
übernehmen gelöscht werden.

- Zusätzliche Artikel können direkt mittels Eingabe der Angst+Pfister Artikelnummer und der gewünschten Menge zur
jeweiligen Merkliste hinzugefügt werden.

- Die gewählte Merkliste kann auch mittels dem Button „Drucken“ als PDF gedruckt oder gespeichert werden.
- Bestehende Merklisten können auch bearbeitet werden, so kann zum Beispiel die Bezeichnung der Merkliste geändert

oder die zu bestellende Menge angepasst werden.
- Der Kunde kann auch eine Mitteilung zur Bestellung erfassen. Sobald die Merkliste in den Warenkorb übernommen

wird, wird auch diese Mitteilung dem Mitteilungsfeld im Warenkorb hinzugefügt.
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