Anleitung Bonuspunkte einlösen
Wofür sind Bonuspunkte und wann erhalte ich
Sie?
Pro 10 € Einkaufswert erhalten Sie 1 Bonuspunkt auf Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben.
Sie bestellen bspw. um 45 € und erhalten 4 Bonuspunkte.
Die Bonuspunkte werden erst nach Zahlungseingang gutgeschrieben, d.h. zahlen Sie mit
Vorkasse oder Rechnung, erhalten Sie die Bonuspunkte erst nach Zahlungseingang. Bei
Zahlung mit PayPal, Sofortüberweisung und Kreditkarte werden die Bonuspunkte sofort nach
Bestellabschluss ihrem Kundenkonto gutgeschrieben.
Sie müssen ein Kundenkonto mit Passwort besitzen, um die Bonuspunkte in ihrem
Kundenkonto einzusehen.

Muss ich eingeloggt sein dafür?
Wichtig, um sich für jeden Einkauf die Bonuspunkte sichern zu können: Bitte achten Sie
darauf, dass Sie in Ihrem Kundenkonto im richtigen Shop (de für Kunden aus Deutschland, at
für Kunden aus Österreich) eingeloggt sind und NICHT die Gastbestellung/Schnellbestellung
gewählt haben. Bonuspunkte können nicht nachgetragen werden!

Wo sehe ich mein Bonuspunktekonto?
Der erste Schritt ist das Dropdown-Menü Service/Hilfe zu öffnen rechts oben im eingeloggten
Kundenbereich.

Sie sehen links unten Ihren Punktekontostand als auch gleich mittig auf der Seite die aktuellen
Bonusartikel, welche gerade zur Verfügung stehen. Bonuspunkte können ausschließlich für jene Artikel
eingelöst werden, welche unter Bonusartikel auch gelistet sind.

Wie kann ich die Bonuspunkte einlösen?
Klicken Sie dazu den gewünschten Bonusartikel an. Hier im Beispiel ist es die 800g Reine Bierhefe um
15 Punkte.

ACHTUNG: Wählen Sie beim entsprechenden Artikel rechts unter dem Preis „für je 15 Bonuspunkte
einlösen“ aus, da es sonst normal verrechnet wird und legen den Artikel danach in den Warenkorb.
Sie sehen danach im Warenkorb, dass das Produkt mittels Punkte „gekauft“ wurde und die
verbrauchten Punkte werden Ihnen als Minusposition angezeigt.

Danach schließen Sie die Bestellung einfach ab. Sie können Bonusartikel allein bestellen, allerdings
sind hier die Versandkosten immer selbst zu tragen, oder Sie fügen den Bonusartikel Ihrer normalen
Bestellung hinzu.

Wo sehe ich meine Punktehistorie?
Klicken Sie hierzu auf das Punktekonto und schon sehen Sie alle Bestellungen, welche Ihnen
Bonuspunkte generiert haben, aber auch stornierte Bestellungen oder Bestellungen, in denen Sie
Bonuspunkte eingelöst haben.

Unter Bestellungen im Punktekonto finden Sie alle Bestellungen, die bei uns eingegangen sind. Auch
jene, die wieder storniert wurden. Wenn Sie Bestellungen mit der Information „Warte auf Freigabe“ in
Ihrer Auflistung finden, so kann es eine Vorkassenrechnung sein, welche noch nicht bezahlt wurde,
oder eben eine Bestellung, die storniert wurde. Bezahlte Bestellungen finden Sie mit dem Vermerk
„Freigegeben“.

Unter Buchungen finden Sie all jene Bestellungen, die Ihnen Punkte generiert haben, und vor allem
wie viele Sie gesammelt haben.

