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WAS IST NEU?

Unkompliziert Bio einkaufen und Bio genießen
Es ist schon über 2 Jahre her, seit unsere neue Website mit integriertem Shop online gegangen ist. Jetzt ist es Zeit, um die Wünsche
und Anregungen von Ihnen als Kunde und einige organisatorische Verbesserungen, umzusetzen.
Nachdem wir zahlreiche Rückmeldungen bekommen haben, dass die Website sehr gut gefällt, haben wir versucht, das Layout und
den grundsätzlichen Ablauf gleich zu lassen, aber durchgängig zu vereinfachen und übersichtlicher zu gestalten. In einem kompakten
Durchlauf an dieser Stelle die wichtigsten von vielen kleinen Änderungen vorgestellt, die auch Sie als Anwender merken werden.

1

Wie bereits im Bild oben ersichtlich, wurden soweit möglich alle Buttons mit Symbol und Text versehen, damit diese
besser verständlich sind.

Kundenlogin: Hier kann man jetzt angemeldet bleiben,
um nicht bei jedem Einstieg das Passwort neu eingeben zu
müssen. Wie bisher können Sie mit dem Button „Passwort
vergessen“ ein neues Passwort anfordern.
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2

Smartphone: Bisherige
„Schwierigkeiten“ bei
der Smartphone-Nutzung wurden behoben.
Der
Online-Bioladen
kann jetzt wie eine App
genutzt werden.

4
Einkaufsliste: Der bisherige Warenkorb
wurde durch eine Einkaufs- und
Merkliste ersetzt. So haben Sie immer
einen guten Überblick, welche Artikel
Sie einkaufen. Zusätzlich können Sie
Artikel, die für Sie interessant sind (die
Sie z.B. immer wieder kaufen) auf die
Merkliste legen.
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5

Shop-Menü: Dieses ist seitlich und deutlich strukturierter. Damit ist es einfacher, gewünschte Artikel zu finden.

6

Mein Konto: Hier wurde „aufgeräumt“. Sie finden weiterhin unter „Nächste Lieferung“ Ihre nächste Lieferung – das Zwischenfenster
mit allen nächsten Aufträgen fällt aber weg. Sie können hier wie bisher direkt „Artikel hinzufügen“ – jedoch ohne extra speichern
zu müssen. Und Sie können direkt von bestehenden Artikeln Mengen ändern und sich Infos zu den Artikeln anzeigen lassen.

…und manches sieht dann doch anders aus.
z.B. „Boxen“ auf der Startseite, Wegfall der Biokisten-Symbole usw.
Wir hoffen, es ist alles wie gewünscht gelungen. Bei Fragen bzw. Anregungen zum Online-Bioladen, wenden Sie sich bitte wie gewohnt an unser Biokisten-Team unter: 07272/2597 bzw. dieBiokiste@biohof.at.
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