
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen & Herren, 
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Online-Shop. 
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Webshop! 

Anmeldung: 
Um sich im Shop anzumelden, öffnen Sie bitte die 
Webseite:  http://www.dagefoerde-gmbh.de. 
Klicken Sie wie dargestellt in der Menüleiste mit einem 
Klick  auf „Anmelden“. (Bild 1) 
Sollten Sie bereits über ein Online-Konto bei uns 
verfügen, können Sie sich mit ihrem selbst gewählten 
Loginnamen und Passwort anmelden. 

 

 
Registrationsanfrage?  
Falls nicht füllen sie die Registrationsanfrage aus.(Bild 2) 
Wählen Sie bitte dafür einen Benutzernamen, den Sie 
sich leicht merken können und ein Passwort, was nur 
Ihnen bekannt ist!  
Nachdem Sie Ihre Registrierung abgeschlossen haben, 
warten Sie bitte, bis Sie eine Bestätigungs-Mail zur 
Freischaltung erhalten haben. Erst dann  können Sie sich 
mit Ihren selbst gewählten Benutzerdaten einloggen.  
 
Bestellvorgang  
Unter „Sortiment“ in der Menüleiste finden Sie all unsere 
lagergeführten Artikel. Fügen Sie die gewünschten 
Artikel in den „Warenkorb“ und gehen sie zur „Kasse“. 
Hier könne Sie eine Mitteilung zu Ihrer Bestellung 
hinzufügen, z.B. für Kommissionsgeschäfte o.ä., 
außerdem wählen Sie hier auch ihre Versandart.  
Um den Kaufvorgang abzuschließen, bestätigen Sie die 
AGB´s und klicken auf „Kaufen".  
Im Anschluss erhalten Sie zunächst eine 
unverbindliche Übersicht ihrer Bestellung und erst nach 
Erfassung ihrer Bestellung  eine Auftragsbestätigung mit 
entsprechenden  Transport- und Verpackungskosten. 
 

 

Passwort oder Loginnamen vergessen?  
Für den Fall das Sie Ihr Passwort doch einmal vergessen 
sollten, geben Sie Ihren Loginnamen ein und klicken auf 
den Button „Kennwort vergessen“ und Ihnen wird ein 
automatisch generiertes Passwort an Ihre bei der 
Registrierung angegebene E-Mail Adresse versendet. 
(Bild 3) 
Und sollten Sie Ihren „Login vergessen“ haben wir hierzu 
die gleiche Funktion, bei der Sie jedoch manuell die E-Mail 
Adresse eingeben müssen. (Bild 4) 

 
 

 
Datensicherheit 
In beiden Fällen ändern Sie bitte Ihr Passwort oder 
Loginnamen in Ihrem Profil. Dorthin gelangen Sie nach 
Ihrer Anmeldung mit einem Klick auf „Mein Konto“ und 
wechseln sie dann auf die Registerkarte „Einstellungen“. 
(Bild 5). Nun geben Sie im Feld Ihr neues Kennwort oder 
Login ein und klicken auf „Speichern“, bei erfolgreicher 
Eingabe sollte das eingegebene Passwort wieder 
verschwinden. Bitte denken Sie daran, dass wir Sie 
niemals nach Ihrem Passwort fragen werden und wir auch 
keinerlei Einsicht darauf haben. Darüber hinaus gelten die 
gesetzlichen Reglungen nach der DSGVO aus Mai 2018. 

 
Sie können den Online-Shop zwar auch ohne 
Registrierung benutzen, jedoch können Sie dann keine 
Bestellung auslösen, Sie bekommen keine Preise 
angezeigt und können nicht auf aktuelle Downloads 
zugreifen. 
Bei Rückfragen oder sonstigen Anliegen stehen wir 
natürlich gerne zu Verfügung oder schauen Sie in unsere 
FAQ (Häufig gestellte Fragen). 
 

Ihre Rüdiger Dageförde GmbH 
 

 
 

 

 

http://www.dagefoerde-gmbh.de/

