
Beschreibung
Wie richte ich meinen Teamshop ein.



Aufrufen des Team-Shops:

Auf unserer Homepage 
ist der Weg über den 
Menübefehl 
„Team-Shop“ ganz 
einfach. 

Auf der Unterseite 
„Team-Shop“ nun über 
den Button ganz einfach 
in den Verkaufsbereich 
gelangen. 



Einstieg im Team-Shop:

Im Bereich Kundenservice sind 
allgemeine Informationen 
durch die Fa. STANNO 
bereitgestellt.

Im Bereich Anmelden erfolgt 
beim ersten Besuch die 
Registrierung, anschließend 
kannst du hier immer direkt in 
deinem Konto anmelden. 

Über den Button Vereinskollektion gelangst du in den 
“Kobra-Shop” - hier sind die Artikel hinterlegt, die mit 
Logo und Beschriftung bestellt werden können.

Über die Button Alle Artikel, Zubehör oder Outlet 
gelangst du zu weiteren Produkten von STANNO. Diese 
werden jedoch nicht bedruckt geliefert.



Bestellen im Bereich Vereinskollektion:

In der Vereinskollektion sind 
T-Shirts, Pullover, Jacken und 
Hosen verfügbar.

Die Vereinskollektion 
kann zur  
Übersichtlichkeit in den 4 
Untergruppen gefiltert 
werden.



Auswahl der Optionen für ein Produkt:

Durch Auswahl des 
gewünschten Produkt öffnet 
sich das “Produktblatt”. Hier 
müssen mehrere Angaben 
gemacht werden:

Die Größe
Bei der ersten Bestellung kann zur Größenbestimmung auf die Möglichkeit 
zurückgegriffen werden, die Sachen ohne Logo zu bestellen und nach der 
Anprobe als Retoure zurückzuschicken. Erst dann wird die Auswahl mit Logo 
in einer erneuten Bestellung geordert. Da das Logo in der Vereinskollektion 
nicht abgewählt werden kann, muss diese erste Bestellung im Bereich Alle 
Artikel erfolgen.

Die Beschriftung
Hier wird über die Kästchen die 
Beschriftung aktiviert. Das Vereinslogo 
ist fest vorgegeben, Die Initialien oder 
Rückenbeschriftung ist entsprechend 
auszuwählen.



Der Weg zum Warenkorb:

Mit der Anwahl In den 
Warenkorb wird das 
Produkt entsprechend in 
den Warenkorb verschoben.

Als zusätzliche Information wird noch einmal die 
gewünschte Größe und Anzahl angezeigt.

Außerdem ist erkennbar, wie hoch die Gutschrift für das 
eigene Konto für den gewählten Artikel ist.



Im “Warenkorb” ist abschließend zu prüfen, ob alle Angaben zu den Produkten korrekt 
sind. Über den Button Weiter wird man nun durch die eigenen Daten, die Übersicht und 
die Bestellbestätigung geführt. 



Abwicklung der Bestellung, Retouren 
und Rückfragen:

Unser Team-Shop wurde mit Hilfe der Fa. STANNO eingerichtet. Alle Fragen zu Bestellungen und Retouren müssen bitte 
direkt mit der Fa. STANNO abgesprochen werden.

Solltet Ihr noch Wünsche haben, die in unsere Vereinskollektion eingefügt werden sollen, wendet euch bitte mit der 
Angabe des Produkts an:

hp@erv-dinslakener-kobras.com

Viel Spaß beim Stöbern und Kaufen.

mailto:hp@erv-dinslakener-kobras.com

