So wirdÄs richtig gemacht:
Die Checkliste f€r den richtigen Transportauftrag.....
1.

•ffnen Sie den Internetbrowser und geben in der
www.waffenversand.eu ein. Das Versandportal ‚ffnet sich.

2.

Unter Benutzer geben Sie Ihre komplette E-Mail-Adresse ein und melden
sich bei „anmelden ohne Kundennummer“ an.

3.

Sie sehen nun einen Frachtbrief. F€llen Sie diesen aus --- kein Postfach
angeben!!!
Tragen Sie das Gewicht ein. Voreingestellt ist der
Economyversand, bei dem keine Termine akzeptiert werden. Sie k‚nnen
jedoch das Abholdatum bis zu einer Woche vorstellen.
Unter „Service“ ist der waffenrechtlich relevante Hinweis zur pers‚nlichen
Zustellung voreingestellt. Da dieser Service extra kostet m€ssen Sie ihn
deaktivieren, wenn Sie ihn nicht ben‚tigen. Unter dieser Rubrik kann Ihre
Sendung telefonisch voravisiert werden, dabei ruft der Abhol- / Zustellfahrer
zirka 30 Minuten vor dem Besuch bei der von Ihnen angegebenen
Rufnummer an.
Die Sendungen sind gesetzlich haftungsversichert. Wir empfehlen eine
Warenwert-Grundversicherung, diese ist voreingestellt auf Euro 500.- / bei
h‚heren Werten einfach den Betrag in das vorgesehene Feld eintragen.
Rechts unten am Online-Frachtbrief lesen Sie noch die AGB…s durch und
kreuzen das Feld „Gelesen und akzeptiert“ an.
Versandauftrag erteilen. Danach zeigt Ihnen das System nochmals Ihren
Frachtbrief zur eventuellen Korrektur an. Wenn Sie nochmals best†tigen,
geht dann der Auftrag endg€ltig an uns raus. Sie erhalten umgehend eine
Best†tigung per E-Mail. Sollte diese Best†tigung ausbleiben, ist die
Bestellung auch nicht bei uns angekommen. Rufen Sie dann die
Servicenummer an.
Die Best†tigung hat einen fertig ausgef€llten Frachtbrief in der Anlage. Diese
k‚nnen Sie ausdrucken und z.B. als ‡bergabebest†tigung an den
Abholfahrer benutzen.

4.

5.

6.
7.

8.

Befehlszeile

Jetzt haben Sie alles richtig f€r den Economyversand gemacht. Brauchen Sie jedoch
einen bestimmten Termin, dann wechseln Sie auf die Serviceart Overnight Express.
Hier k‚nnen Sie Termine bestimmen. Bitte beachten Sie die dazugeh‚rigen
Preislisten die Sie im Internet einsehen und ausdrucken k‚nnen.

FÄr den Versand ins Ausland benÅtigen Sie immer die Serviceart
Overnight Express. Dieser Auslandsversand ist nicht automatisiert!
Rufen Sie die Servicenummer an bzw. melden sich per E-Mail.

