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Wo? Anmeldung / Login unter http://www.innatura.org/shop/

Geben Sie Ihren Nutzernamen und das Passwort ein, das Sie bei der Registrierung gewählt haben. Wenn Sie 

Ihr Passwort vergessen haben, können Sie ein Neues anfordern. Sie erhalten dann eine E-Mail mit Anleitung 

zur Änderung des Passwortes.

301.08.2017

Anmelden

Hier geht‘s zur 
Anmeldung/zum 

Login

Nutzername oder 
Nutzer-Email und 

Passwort eingeben

Passwort vergessen? 
Hier klicken und per 
Email einen Link zur 
Vergabe eines neuen 
Passwortes erhalten

http://www.innatura.org/shop/


Auf der Hauptseite unseres Online-Shops finden Sie auf einen Blick unsere 8 Produktkategorien auf den ‚Kacheln‘ 

mit Produktbildern, eine Menuleiste am oberen Rand des Bildschirmes und ein Suchfenster, die Sie für die 

Produktsuche nutzen können.

401.08.2017

Im Katalog Produkte finden

‚Kacheln‘ mit 
Produktkategorien

Suchfenster
Menüleiste



501.08.2017

Produkte finden: über Kacheln mit Hauptkategorien

Wenn Sie die 
Kachel ‚Haushalt‘ 

anklicken…..

…. öffnet sich 
diese Übersicht 
aller Produkte in 

der Kategorie 
‚Haushalt‘

Sie können hier 
die Produkte 
nach Neuheit 

oder Höhe der 
Vermittlungs-

gebühr sortieren

…. öffnet sich 
diese Übersicht 
aller Produkte in 

der Kategorie 
‚Haushalt‘

Durch Anklicken einer der 8 Kacheln mit den Hauptkategorien öffnet sich eine Ansicht mit allen Produkten der 

Kategorie. Pro Seite werden – wenn vorhanden - 32 Produkte angezeigt. Die weiteren Produkte erreichen Sie über 

die Seitenwahl unterhalb der letzten Bilderreihe. Über das Sortierfenster können Sie die angezeigten Produkte nach 

Neuheit oder Höhe der Vermittlungsgebühr sortieren lassen.



Durch Anwählen einer der Hauptkategorien in der Menüleiste öffnet sich die Übersicht der Unterkategorien. 

Beim Anklicken der Unterkategorie öffnet sich dann die entsprechende Übersicht der Produkte. Auch hier werden bis 

zu 32 Produkte pro Seite angezeigt, die weiteren Seiten können Sie unterhalb der letzten Produktbilder anklicken. 

Über das Sortierfenster können Sie die angezeigten Produkte nach Neuheit oder Höhe der Vermittlungsgebühr 

sortieren lassen. 

601.08.2017

Produkte finden: über die Menüleiste

Durch Anklicken 
einer Unter-

kategorie, z.B. 
Haushaltsgeräte…

Beim Anwählen einer 
Kategorie im Menü 

öffnet sich die 
Übersicht der 

Unterkategorien

…. öffnet sich diese 
Übersicht der 

Produkte in der 
Unterkategorie 

‚Haushaltsgeräte‘

Sie können hier 
die Produkte 
nach Neuheit 

oder Höhe der 
Vermittlungs-

gebühr sortieren



Über das Suchfenster (öffnet sich durch anklicken der kleinen Lupe oben rechts im Bildschirm) können Sie gezielt 

gewünschte Produkte suchen. Variieren Sie ggf. mit den Produktbegriffen, falls Sie die Meldung bekommen, dass 

das gewünschte Produkt nicht vorhanden ist, z.B. geben Sie ‚Sandkiste‘ statt ‚Sandkasten‘ ein etc. Sofern Ihnen aus 

einer vorherigen Bestellung bestimmte Artikelnummern bekannt sind, können Sie auch diese im Suchfeld eingeben 

und gelangen zum entsprechenden Produkt.

701.08.2017

Produkte finden: über das Suchfenster

Suchfenster öffnen, 
Suchbegriff - z.B. Deo -

eingeben und die weiße 
Lupe im schwarzen Feld 

anklicken….

…dann öffnet sich 
eine Übersicht aller 
vorhandenen Deos



Durch Anklicken der einzelnen Produktbilder öffnet sich die Produktbeschreibung. Sie haben hier einen Überblick 

über die Vermittlungsgebühr, Produktdetails, max. bestellbare Mengen und Besonderheiten zum Produkt. Die 

gewünschte Menge können Sie dann in den Warenkorb legen. 

801.08.2017

Produkte anschauen und auswählen

Info zur max. 
Abgabemenge

Bitte 
Besonderheiten 

beachten!

Vermittlungsgebühr 
für das jeweilige 

Produkt

Menge über +/-
auswählen oder von Hand 

eingeben und Produkt 
durch anklicken des 

Buttons rechts in den 
Warenkorb legen



Wenn ein Produkt nicht mehr in der gewünschten Menge vorhanden ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Bitte 

reduzieren Sie in diesem Falle die Bestellmenge und wählen Sie ggf. Alternativprodukte aus, wenn möglich. Sie 

erhalten auch eine Fehlermeldung, wenn Sie die Maximalabgabe pro Bestellung / pro Einrichtung überschreiten.

901.08.2017

Bestellmengen – Verfügbarkeit und Maximalabgabe

Falls die gewünschte 
Menge nicht mehr 

vorhanden ist, 
erhalten Sie diese 

Fehlermeldung

Fehlermeldung, 
falls Sie die max. 

mögliche 
Abgabemenge 
überschreiten



Im Warenkorb haben Sie eine Übersicht über die bislang von Ihnen ausgewählten Produkte und können hier ggf. 

nochmal die Bestellmengen ändern. Von hier aus geht es wahlweise wieder zurück zum Katalog, um weitere 

Produkte hinzuzufügen oder zur Kasse, um die Produkte zu bestellen.

1001.08.2017

Übersicht im Warenkorb 

ggf. Bestellmenge 
ändern …..

… und ‚Warenkorb 
aktualisieren‘ anklicken, 

damit die Änderung 
angenommen wird

über diesen Button 
Produkte löschen



Wenn Sie den Warenkorb verlassen haben und wieder dorthin zurück gelangen möchten, ohne ein neues Produkt 

hinein zu legen, können Sie dies durch Anklicken der kleine Warenkorb-Tasche im oberen rechten Bildschirmrand.

1101.08.2017

Übersicht im Warenkorb 

Warenkorb-Tasche 
anklicken und so zur 

Übersicht im 
Warenkorb gelangen

Bitte beachten: die Produkte sind erst mit 
Abschluss der Bestellung für Sie reserviert. Im 
Warenkorb abgelegte Produkte sind noch für 
andere Empfängerorganisationen erhältlich.



Wenn Sie die Produktauswahl beendet haben, klicken Sie im Warenkorb auf den Button ‚zur Kasse‘.

1201.08.2017

Zahlungspflichtig bestellen

Hier geht‘s zur 
Kasse

Falls Sie einen Gutschein von uns erhalten haben – z.B. aus 
einer zweckgebundenen Spende – geben Sie den 

Gutscheincode bitte hier ein und klicken Sie ‚Gutschein 
anwenden‘ an. Der Zahlbetrag wird dann automatisch um 

den Gutscheinwert reduziert.



Im Zahlungsformular gibt es mehrere Dinge zu berücksichtigen: Bitte prüfen Sie Ihre Rechnungsadresse und 

geben Sie hier – falls gewünscht – eine abweichende Lieferadresse für diese Bestellung ein. Sie müssen für jede 

Bestellung nochmals bestätigen, dass Sie unsere AGB kennen und berücksichtigen und die Sachspenden nur für 

die satzungsgemäßen Zwecke Ihrer Eichrichtung verwenden.

1301.08.2017

Zahlungspflichtig bestellen

AGB durch anklicken 
akzeptieren

Satzungsgemäße 
Verwendung der 

Sachspenden 
bestätigen

Hier werden die AGB 
beim Anklicken nochmal 

für Sie angezeigt

Bitte anklicken, um die 
ausgewählten 

Produkte zahlungs-
pflichtig zu bestellen

Feld für 
Anmerkungen, 

z.B. ‚Selbst-
abholung‘

Hier klicken, 
um eine 

abweichende 
Lieferadresse 

anzugeben



Nach Abschicken der Bestellung wird eine Bestellbestätigung angezeigt und Sie erhalten automatisch eine 

Bestellbestätigung per Email - ebenso die zweite Ansprechperson Ihrer Organisation/Einrichtung, die für diesen 

Account / dieses Konto registriert ist. Ihre Rechnung erhalten Sie ebenfalls per E-Mail, sobald die Ware 

versandt wurde / abholbereit ist.

1401.08.2017

Bestellbestätigung und Rechnung

Bitte beachten: Die Rechnung 
erhalten Sie per Email, wenn die 
Ware für Sie zusammengestellt 

wurde. Bitte überweisen Sie den 
Rechnungsbetrag erst, wenn Sie 
die Rechnung erhalten haben, da 

die Versandkosten erst beim 
Zusammenstellen Ihrer Bestellung 

im Lager berechnet werden.



Über die Navigationsleiste mit den Symbolen oder über das Menü unter ‚mein Konto‘ können Sie in Ihrem Account / 

Konto Ihre Bestellungen einsehen und Ihren Account bearbeiten (z.B. Adressen ändern, neue Ansprechpersonen 

eingeben, Passwort ändern etc.)

1501.08.2017

Mein Konto - Navigation

In der Menuleiste am 
oberen Bildschirmrand 

finden Sie den Button ‚mein 
Konto‘ – durch Anwählen 

öffnet sich das Untermenü

Über die Navigationsleiste 
mit den Symbolen kommen 

Sie ebenfalls zur 
Bestellübersicht und zum 

Bearbeitungsbereich für Ihre 
Registrierungsdaten

In der Menuleiste am 
oberen Bildschirmrand 

finden Sie den Button ‚mein 
Konto‘. Durch Anwählen 

öffnet sich das Untermenü



Wenn Sie in der Übersicht auf ‚Bestellungen‘ klicken, erhalten Sie eine Übersicht Ihrer ab dem 01.08.2017 

getätigten Bestellungen. In der Statuszeile können Sie ersehen, ob Ihre Bestellung bereits freigegeben wurde 

oder noch in Überprüfung ist. Im Rahmen der Qualitätssicherung prüfen wir jede Bestellung im Sinne unserer AGB 

und der Vermittlung ausschließlich für die jeweiligen gemeinnützigen, mildtätigen, kirchlichen Zwecke und 

Vermeidung von Mitarbeiter/innen-Einkäufen. Nach Abschluss der Überprüfung (max. Dauer 48h an Werktagen ab 

Bestellung) wird der Status auf ‚in Bearbeitung‘ geändert.

1601.08.2017

Bestellübersicht

Die Bestellung 
befindet sich im 
Rahmen unserer 

Qualitätssicherung 
in Überprüfung 

Die Ware ist freigegeben 
und wird für Sie gerade im 

Lager bearbeitet bzw. ist im 
Versand

Diese Bestellung ist bereits 
abgeschlossen – die Ware ist bei Ihnen 

und Ihre Zahlung ist bei uns eingegangen



Über den Button Account bearbeiten können Sie – mit Ausnahme des Namens Ihrer Organisation, des 

Nutzernamens und der Nutzer-E-Mail-Adresse  - selbst alle Angaben zu Ihrer Organisation/Einrichtung ändern, z.B. 

wenn sich die Adresse ändert, neue Ansprechpersonen eingetragen werden sollen oder sich Ihre Zielgruppen / 

Einrichtungsarten verändert oder erweitert haben, sie unsere Produkte für zusätzliche Zwecke verwenden oder auch 

ins Ausland verteilen möchten etc. Falls Sie im Account nicht änderbare Daten ändern müssen, sprechen Sie 

uns bitte an.

1701.08.2017

Angaben zur Organisation / Einrichtung ändern

…und am Ende der 
Seite auf den Button 
‚Daten aktualisieren‘ 

klicken. Erst dann sind 
Ihre Daten gespeichert.

Angaben nach Bedarf 
ändern….

Angaben nach Bedarf 
ändern….



Über den Button Account bearbeiten können Sie – neben allen anderen Angaben zu Ihrer Organisation/Einrichtung 

– auch Ihr Passwort ändern. Bitte denken Sie daran, sich Ihr neues Passwort zu merken und es auch an die 

zweite für Ihre Organisation/Einrichtung registrierte Ansprechperson weiterzugeben, da Sie sonst den Account nur 

durch erneute Passwortänderung beim Login nutzen kann!

1801.08.2017

Passwort ändern

Hier das neue 
Passwort zweimal 

eingeben…

…und am Ende der 
Seite auf den Button 
‚Daten aktualisieren‘ 

klicken. Erst dann ist Ihr 
neues Passwort 

gespeichert



Im Merkzettel können Sie Produkte hinterlegen, die Sie – soweit vorhanden – häufig bestellen oder die Sie zu einem 

späteren Zeitpunkt bestellen möchten. Sie sehen im Merkzettel, ob der gespeicherte Artikel aktuell verfügbar ist oder 

nicht.

1901.08.2017

Merkzettel

Hier können Sie 
erkennen, ob die 
gemerkten Artikel 

aktuell verfügbar sind



Bitte melden Sie sich nach Besuch unseres Katalogs bzw. Bestellung oder Einsicht in Ihre Kontodaten wieder ab.

Nur so kann gewährleistet werden, dass niemand unbefugt für Ihre Organisation bestellt. Die Abmeldung erfolgt über

den Abmeldebutton und die Bestätigung der Abmeldung.

2001.08.2017

Abmelden

Dieses Fenster öffnet 
sich nach anklicken des 

Abmeldebuttons. 
Abmeldung bitte durch 

anklicken des 
Schriftzuges 

‚Bestätigen und 
abmelden‘ beenden

Abmeldebutton am 
oberen rechten 
Bildschirmrand 

anklicken


