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Probleme beim Einloggen in den Kundenbereich
Sie haben Artikel in Ihrem Warenkorb und möchten Ihren Kauf nun abschliessen. Dazu
klicken Sie auf den Button Zum Warenkorb.

Anschließend erhalten Sie die Ansicht von Ihrem Warenkorb, in dem nun alle
ausgewählten Artikel aufgelistet sind.
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Falls Sie nicht mit PayPal Express (Button Direkt PayPal) den Kauf abschliessen möchten,
weil Sie z.B. eine andere Zahlungsart wählen wollen, müssen Sie nun auf den Button zur
Kasse klicken.

Folgende Fehler können jetzt an dieser Stelle verhindern, dass Sie im Bestellprozess
weiter kommen bzw. dass Sie Ihren Kauf erfolgreich abschliessen können:
1. Ihre Email-Adresse wurde nicht korrekt von Ihnen eingegeben.
2. Ihr Passwort wurde nicht korrekt von Ihnen eingegeben.
3. Sie haben sich ursprünglich mit einer anderen Email-Adresse registriert.
4. Sie haben Ihr Passwort vergessen.
5. Sie sind Neukunde und müssen sich erst noch registrieren.
Sie haben bei uns bereits vor einiger Zeit eingekauft, aber wissen Ihr Passwort nicht mehr.
Dann erhalten Sie bei Falscheingabe des Passworts folgende Ansicht. Diese Ansicht
erhalten Sie auch, wenn die Email-Adresse falsch eingegeben wurde. Daher sollten Sie
sehr sorgfältig Ihre Email-Adresse eingeben, mit der Sie sich bei uns ursprünglich
registriert haben, damit Sie sicher gehen können, dass der Fehler bei der
Passworteingabe liegt.
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Sie sind nun sicher, dass Ihre Email-Adresse korrekt ist, gehen Sie bitte nun auf den Link
Passwort vergessen. Es öffnet sich folgende Seite:

Geben Sie nun noch einmal Ihre Email-Adresse ein. Bitte wieder ganz sorgfältig prüfen,
dass die Adresse auch korrekt ist, denn ansonsten erhalten Sie keine Email mit den
Hinweisen zum Zurücksetzen Ihres Passworts.
Anschließend klicken Sie bitte auf: Passwort aktualisieren

www.wohlers-versandhandel.de

HINWEIS:
Unser Shopsystem erkennt die Email-Adresse, mit der Sie sich bei uns angemeldet
haben. D.h.: Haben Sie eine korrekte Email-Adresse eingegeben, erhalten Sie auch die
grüne Meldung. Haben Sie sich vertippt oder eine Email-Adresse gewählt, die Sie nicht für
die Kundenregistrierung verwendet haben, werden Sie folgende Ansicht erhalten:

In diesem Fall probieren Sie – wenn möglich – eine andere Email-Adresse aus oder
schreiben Sie uns eine Email (pralinen@wohlers-versandhandel.de) mit der Bitte um die
Zusendung der hinterlegten Email-Adresse. Ihr Passwort können wir Ihnen leider nicht
mitteilen, da wir keine Einsicht in diese Daten haben.
Gehen wir nun davon aus, dass Sie die grüne und nicht die rote Meldung erhalten haben.
Dann müssten Sie jetzt in Ihr Email-Postfach gehen und nachsehen, ob die Email
angekommen ist.
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Die Email kommt von: Marita Wohlers Pralinenversand
Der Betreff lautet: Ihr neues Passwort bei Marita Wohlers Versand GbR.
Sollte sich die Email nicht in Ihrem Postfach befinden, schauen Sie bitte auch im
Junk/Spam-Ordner nach. Vom System automatisch generierte Emails landen leider oft in
diesen Ordnern. Besonders wenn Sie eine Email-Adresse von GMX, FREENET, YAHOO,
etc. verwenden.
Der Inhalt der Email sieht wie folgt aus:

Klicken Sie bitte auf den Link in der Email.
Nun werden Sie wieder auf unsere Internetseite geführt, auf der Sie Ihr Passwort selber
neu vergeben können.

Geben Sie nun Ihr Wunsch-Passwort ein und klicken auf Passwort aktualisieren.
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Es öffnet sich nun folgende Ansicht:

Herzlichen Glückwunsch! Sie können sich nun mit Ihren Daten in den Kundenbereich
einloggen.

