
Das machst du über das Anmeldeformular. 

Hi,
Vorab wollte ich Dich erst mal begrüßen auf meiner Homepage. 
Hier ein ganz kleiner Rundgang. Als erstes einmal anmelden. 



Das ist nur einmal nötig. Einmal gelistet, kannst du dich ganz einfach mit deiner E-Mail-Adresse
und deinem Passwort anmelden.

Bei korrekter Anmeldung landest du auf deiner persönlichen Seite. Hier kannst du nun schalten
und walten wie es beliebt. 

Links der Kit´s & Parts Bereich, wo es selbige gibt. Rechts der Servicebereich mit Bikes, Anfahrt
und usw.



Ein kleines Beispiel:

Wir gehen mal davon aus, dass du für eine Breakout einen Auspuff suchst. 
Finde  unter Kit´s & Parts die dementsprechende Kategorie. 



Dort ist die Anlage beschrieben und es gibt immer einen Button Preisanfrage.
Ihn anklicken und man kommt zum Artikel. 

Sollen wir nun liefern, einfach in den Warenkorb damit. Einfaches anklicken reicht schon.

Folge dem Shop weiter, unterwegs wirst du Zahlungsweisen entdecken, Hier kannst du wählen
zwischen PayPal, Vorkasse oder Nachnahme.



Als zweites Beispiel würde ich dir gern unsere Artikel mit Optionen näher bringen.

Dazu einfach noch ein Beispiel:

Diesmal gehen wir davon aus, dass du für eine 2014er Street Bob, ein Breitreifen- Kit haben
möchtest. Du stellst dir einen 200er vor, wobei die Nabe weiter benutzt wird und die Felge
schwarz beschichtet werden soll. O. k. dann mal ran. 
Du suchst dir wieder unter Kit´s & Parts die dementsprechende Kategorie aus.



Wieder die Preisanfrage klicken.

Nun kommst du auf die Seite wo diverse Optionen ausgewählt werden können.
Oben siehst du den Kit-Preis, ohne Optionen.
Wähle nun die gewünschten Optionen aus. Bitte auch Info welches Bike es ist, das ist wichtig
für die Bestellung, da es mittlerweile viel zu viele Modelle gibt. 
Unter Oberfläche Felge hast du, wie gewünscht, die Oberfläche schwarz glanz angeklickt.
Diese hat einen Aufpreis, der unten mit addiert ist.
Für deine Bestellung einfach wieder den Warenkorb klicken. 

Weiter unten findest du noch empfohlenes Zubehör, dass bei Bedarf gleich mit bestellt werden
kann. Wie zum Beispiel in diesem Fall, das sehr sinnige einspeichen & zentrieren.

So… dann lass uns zusammen die Harley® Welt erobern!                    Der Lottermann "himself”


