
Bestellungen tätigen im remado.ch Shop 

Kurzanleitung für eine Bestellung im Online Shop von remado.ch 

 
 

Sie wählen links ein Produkt aus oder geben oben im Suchfeld den Artikel ein den sie suchen. 

Als Beispiel unser meist verkauftes Produkt «BetterDry M10 gr. M» und kommen so direkt 

zum gewünschten Produkt. 

 



Auf der Produkt Seite erhalten sie alle Details zum Produkt. 

Für eine Bestellung drücken Sie den Knopf «in den Warenkorb» 

Natürlich können Sie zuvor die Anzahl festlegen, wenn Sie mehr als nur ein Stück bestellen 

möchten. 

 

Nun können Sie erkennen, dass oben rechts im Warenkorb ein Produkt/ Artikel hinzugefügt 

wurde. 

Sie können weitere Produkte suchen und ebenfalls in den Warenkorb hinzufügen. 

 



Durch drücken des Symbols oben rechts «Einkaufswagen» gelangen Sie zum nächsten 

Schritt.  

Hier können Sie nochmals die Menge anpassen, sollten sie mehrerer Produkte benötigen 

«Punkt 1» 

Unter «Punkt 2» legen Sie die Versand Methode fest. Wählen Sie dazu die gewünschte 

Variante. 

Anschliessend drücken Sie den Knopf zur Kasse «Punkt 3» 

 

 

Nun sind sie im der Kasse. 

Sollten Sie bereits ein Konto bei uns besitzen, können Sie sich unter «Punkt 1» anmelden. 

Wenn Sie ein neuer Kunde sind, füllen Sie alle Angaben zu Ihrer Person und Adresse in den 

Feldern aus. «Punkt 2» 

«Punkt 3» können Sie auswählen und ein Konto eröffnen für spätere weitere Bestellungen. 

Dazu müssen Sie noch ein Passwort setzen. 



Haben Sie noch spezielle Anmerkungen an uns, könnte die im Feld «Punkt 4» vermerkt 

werden. 

Wählen Sie nun ihre gewünschte Zahlungsart. «Punkt 5, 6 oder 7» 

«Punkt 8» sind unsere AGB’s und müssten akzeptiert werden. 

Zum Abschluss noch «Jetzt Kaufen» drücken. 

 

 

Weitere Prints für mail Bestätigungen. 

  



Konto vor einer Bestellung eröffnen oder Konto einsehen. 

Unter Login könnten Sie ein Konto eröffnen oder Euch anmelden um Betellungen etc 

anzusehen. 

 

Login: wenn Du bereits ein Konto erstellt hattest.  

Register um ein neues zu erstellen… 

 

In «Mein Konto» kannst du verschiedenes einsehen

 


