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Online einkaufen: 
hochaktuell zu Coronazeiten
Allgemeine Information im "Wegweiser durch die digitale Welt" vom Bagso Kapitel 8, SS 56 ff
Firma Bünting hat für das Internetcafé freundlicherweise ein Testkonto bei Combi eingerichtet

In der Regel hat man bei dem Verkäufer ein Konto mit Benutzernamen und Passwort. Dazu muss man sich 
erst registrieren. Das empfiehlt sich, wenn man bei dem Händler häufiger einkauft. Vorteile eines 
Kontos: Man muss nicht bei jedem Einkauf alle Daten neu eingeben und man kann auf frühere 
Einkäufe zurückgreifen.

Als Gast einzukaufen, lohnt sich nur bei einem einmaligen Kauf. Die erforderlichen persönlichen Daten
müssen bei jedem Kauf eingegeben werden und werden aus Dokumentationsgründen gespeichert.

Bezahlmethoden:
Die sicherste Methode ist der Kauf auf Rechnung mit anschließender Überweisung. Sie wird aber häufig 

nicht akzeptiert.
Der Bankeinzug ist auch sicher, da man bei Bedarf binnen 8 Wochen die Überweisung zurückfordern kann. 
Kreditkarte oder PayPal zählen auch zu den sicheren Methoden. Im Reklamationsfall vertraut man auf die 

Kulanz des Verkäufers, das Geld zurückzubuchen, was bei seriösen Firmen kein Problem ist.



Anmelden /  
Registrieren

Postleitzahl 
eingeben

Suchen Filiale



Wer bereits ein Konto 
hat, muss sich nur 
anmelden mit:
E-Mail-Adresse und 
Passwort

Wer noch kein Konto hat, 
kann sich registrieren 
Oder als Gast bestellen



Registrierung als Privatkunde

Alle mit einem Stern markierte 
Felder müssen ausgefüllt werden

Ankreuzen "ich bin kein Roboter" 
und auf "Registrieren" klicken



Auf "Combi.de Online Shop"  
und dann auf "Tiefkühlkost" 
klicken, dann erhält man das 
nebenstehende Menu. Hier 
kann man nach weiteren 
Kriterien suchen. 



Hier öffnet man ein Fenster mit 
weiteren Angaben zu dem Artikel
Siehe nächste Seite

Anzahl wählen und
In den Warenkorb legen



Indem man die einzelnen Reiter anklickt, erfährt man 
mehr über den gewählten Artikel. Einfach ausprobieren.



Wenn der Einkauf beendet ist geht man zum 
Warenkorb, um alles noch einmal zu überprüfen.

Falls vorhanden Nummer der Moin-Karte 
eingeben

Postleitzahl überprüfen

Einkaufswert und Versandkosten prüfen

Und schließlich zur Kasse



Lieferadresse kontrollieren
oder

Beim Combi Markt abholen 
auswählen

Wunschtermin für die 
Lieferung angeben



Versandart
Standard: Gekühlte und nicht gekühlte Ware wird  

getrennt geliefert.
Komfort: Gekühlte und nicht gekühlte Ware wird 

zusammen geliefert. 

Zahlungsart auswählen:
PayPal: Finanzdienstleister, bei dem man ein Konto 

haben muss.
Rechnung: Lieferung per Rechnung die überwiesen 

werden muss
Visa- oder Master-Card: Kreditkarten, deren 

Kartennummern eingegeben werden müssen
Sofort: Eine Sofortüberweisung über das Internet.
PayDirect:

Dann geht es weiter oder zurück



Wenn
1. Die Lieferadresse
2. Die Rechnungsadresse
3. Der Liefertermin
4. Die Zahlungsart
5. Die gewählten Artikel
6. Der Einkaufswert
7. Und die Versandkosten
korrekt sind

dann

AGB lesen und bestätigen

Und

"Jetzt kaufen" anklicken



E-Mail-Adresse

Bei PayPal muss man sich in 
sein Konto einloggen und 
den weiteren Anweisungen 
folgen.

Bei der Kreditkartenzahlung muss man die Daten der Karte 
eingeben. Der Sicherheitscode ist auf der Rückseite zu 
finden. Möglicherweise kann noch ein Tan erforderlich 
sein, der per SMS mitgeteilt wird.



Bei manchen Firmen kann man eine Bestätigung des Einkaufs als PDF-Datei sofort ausdrucken.

In jedem Fall kommt nach kurzer Zeit eine E-Mail mit der Bestätigung der Bestellung. 

Wird die Bestellung einem Transportdienst übergeben, erhält man eine weitere E-Mail mit den 
Versanddaten zum Nachverfolgen der Sendung. 



Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit !

Bis zm nächsten Mal!


