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Aufnahme des Endkunden in Ihr Konto unter www.vanommen.nl
Es gibt zwei Wege auf denen Ihr Endkunde in Ihr System aufgenommen werden kann:
1. Der Endkunde registriert sich über phantom.eu;
2. Sie registrieren den Endkunden selbst in unserem System.

1. Der Endkunde registriert sich.
Wenn der Endkunde eine Anmeldung über phantom.eu anfordert, erhalten Sie automatisch eine
Nachricht in Ihrer E-Mail. Wenn Sie es erhalten, können Sie es registrieren.
Zunächst können Sie sich anmelden, indem Sie auf Ihr Logo klicken. Dadurch gelangen Sie zu Ihrer
Kontoumgebung:

Gehen Sie dazu in der roten Balken zu "Kunden".

Sie klicken darauf und Sie finden zwei Buttons; Sie klicken auf den Button "Endkunden, die akzeptiert
werden müssen".

Wenn Sie einverstanden sind, können Sie den relevanten Kunden auswählen und darauf klicken.
Anschließend klicken Sie auf den Button "Blockade abbrechen". Anschließend erhält Ihr Kunde
automatisch ein Login, um weitere Termine zu vereinbaren und zu bestellen.
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2. Sie registrieren den Kunden für ein Login.
Sie melden sich über den schwarzen Balken auf der Homepage an und klicken dann in der roten
Balken auf „Kunden“.

Klicken Sie auf Ihr Logo, um tiefer in das System einzusteigen.

Dort finden Sie den Text: "Endkunden des Händlers". Hier finden Sie die Liste der Endkunden, die in
Ihrem Namen bereits ein Login erhalten haben. In diesem Bildschirm können Sie auch neue
Endkunden registrieren.

Darunter klicken Sie auf "Endkunden hinzufügen". Dann sehen Sie Eingabefelder, in denen es
wichtig ist, auch "Ländercode" einzugeben!
Bitte beachten Sie: Wir greifen auf eine allgemeine Datenbank mit Adressen in den Niederlanden
(Dunn & Bradstreet) zurück, damit Sie immer den richtigen Namen und die richtige Adresse
auswählen können.
Sie müssen auch die korrekte E-Mail-Adresse (für die Anmeldung) des Kunden eingeben, damit dieser
nach Auswahl und Genehmigung automatisch eine Nachricht erhält.

Dann kann dieser Endkunde sein eigenes Passwort erstellen und sofort bestellen.
Vergessen Sie nach dem Erstellen des Kunden nicht, ihn auch über die dafür vorgesehene
Schaltfläche zu deaktivieren.
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