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Geben Sie Bestellungen auf www.vanommen.nl ein.
https://www.vanommen.nl/de-de
https://www.phantom.eu/de-de
Sie können Bestellungen auf zwei Arten eingeben:
1. Durch einfaches Suchen und Finden des Produkts auf der Website, wonach Sie Ihr Produkt in
den Warenkorb legen;
2. Klicken Sie auf "Bestellungen" in "Meine Umgebung" (klicken Sie auf Ihr Logo / Ihren Namen
in der schwarzen Leiste; dies wird angezeigt, wenn Sie angemeldet sind) und dann auf
"Bestellung".

Sie haben dann 2 Möglichkeiten:

1.
Wenn Sie Waren zu einem vorhandenen Warenkorb hinzufügen möchten, können Sie auf die
entsprechende Bestellposition klicken und dann auf "Öffnen" klicken. Sie können dann
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mehrere Zeilen hinzufügen, sofern Sie bereits die gewünschten Artikelnummern kennen
("Schnellbestellung").
Füllen Sie dann die Zeilen aus und gehen Sie mit TAB oder zur nächsten Zeile wenn alle Regeln drin
sind.

•
•

2.

Bestellung speichern :Bestätigen Sie nach Bestätigung der
Bestellung. Dies bedeutet, dass die Ware noch nicht für Sie
reserviert ist, aber Sie dennoch Artikel hinzufügen können.
Nächster Schritt : Abschließen Ihrer Bestellung, Damit
reservieren Sie die Ware.

Wenn Sie die Bestellung an einen Endkunden senden möchten (oder eine ganz neue
Bestellung erstellen möchten), können Sie eine neue Bestellung erstellen, indem Sie auf
die Taste "Neue Bestellung" klicken. Dann können Sie alle gewünschten Artikel
hinzufügen. Auch hier können Sie zwischen "Bestellung speichern" (einige können später
hinzugefügt werden) oder "Nächster Schritt" (grüne Taste, um diese Bestellung
abzuschließen) wählen.

Füllen Sie dann die Zeilen aus und gehen Sie mit TAB oder zur nächsten Zeile wenn alle Regeln drin
sind:
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Klicken Sie dann auf "Versandadresse ändern" (in der Mitte der Seite), um zwei Optionen zu erhalten:

-‘Bekannte Adresse": zur Anzeige Ihrer eigenen Standorte;
-"Adresse suchen": Sie haben dann die Möglichkeit, die allgemeine Unternehmensdatenbank
des Landes zu durchsuchen. Diese Datenbank wird von Dunn & Bradstreet betrieben. Durch
Eingabe eines (Teils eines) Namens finden Sie schnell das gesuchte Unternehmen, indem Sie auf
"Suchen" klicken. Klicken Sie dann auf das gewünschte Unternehmen und dann auf "Auswählen".

Über die Taste “Wert anpassen" können Sie Ihre eigene Kundenreferenz oder Bestellnummer
hinzufügen. Klicken Sie dann auf "Speichern".

Sie können auch die Versandart auswählen. Klicken Sie dazu auf "Versandart ändern".
Bitte beachten Sie: Unterschiedliche Versandarten haben unterschiedliche Versandkosten!
"Abholen" ist ebenfalls eine Option.
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Klicken Sie abschließend nach allen getroffenen Entscheidungen auf die Schaltfläche "Bestellen" oder
speichern Sie Ihre Bestellung erneut.
Noch ein Hinweis: Wenn Sie Ihre Bestellung früher gespeichert haben, um später fortzufahren,
müssen Sie sie nachschlagen, auswählen und mit der Schaltfläche "Ausgewählte Bestellung
bestellen" endgültig festlegen.
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