
Merkliste im Online-Shop

Manchmal möchte man als Shop-Kunde bestimmte Artikel für später vormerken, ohne sie sofort 
bestellen zu müssen. Dazu ist die Merkliste entwickelt worden. Die für den Kunden interessanten 
Artikel, die er sich merken möchte, können mit einem Klick der Merkliste zugefügt werden. Der 
Artikel bleibt in der Merkliste gespeichert, bis er wieder entfernt wird. 
So bleiben die für Kunden interessanten Artikel schmell wieder auffindbar.

Um die Merkliste zu nutzen, müssen Sie als Kunde im Shop eingeloggt sein und einen Liefertermin 
ausgewählt haben.

Artikel der Merkliste hinzufügen

Wenn Sie einen Artikel auf die Merkliste setzen möchten, gehen Sie in der Listenansicht der Artikel 
mit dem Mauszeiger auf den gewünschten Artikel. Jetzt erscheint in der oberen rechten Ecke bei 
dem Artikel ein kleiner gelber Stern und der Hinweis „zur Merkliste hinzufügen“.
Klicken Sie den kleinen Stern an, um den Artikel auf die Merkliste zu setzen.

Sollte sich der Artikel bereits auf Ihrer Merkliste befinden, so wird bei dem Artikel der gelbe Stern 
in der oberen rechten Ecke permanent angezeigt.

Merkliste anschauen

Befinden sich bereits Artikel auf Ihrer Merkliste, so erscheint im rechten Bereich des Shops
ein Link, den Sie anklicken können, um zur Merkliste zu gelangen.
Die Anzahl der auf der Merkliste befindlichen Artikel, wird bei dem Link ebenfalls angezeigt.
Nach dem Klick auf den Link erscheint eine Liste der auf der Merkliste vermerkten Artikel.



Artikel von der Merkliste entfernen 

Um einen Artikel von der Merkliste wieder zu entfernen, gehen Sie in der Listenansicht der Artikel
nochmal mit der Maus auf den kleinen gelben Stern in der oberen rechten Ecke bei dem Artikel.
Ist der Mauszeiger über dem Stern, sehen Sie jetzt einen durchgestrichenen Stern und den Hinweis 
„von Merkliste entfernen“. Wenn Sie jetzt auf den durchstrichenen kleinen Stern klicken, wird der 
Artikel von der Merkliste entfernt.
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