Kontaktlinsen über die neue Website bestellen – eine Kurzanleitung
Wir möchten Ihnen die Nutzung unseres Online-Angebots so einfach und angenehm wie möglich gestalten und
haben deshalb ein zentrales Login für alle Anwendungen eingerichtet: „myAccount“ funkƟoniert wie ein individuelles Nutzerkonto und ist nicht mehr einem besƟmmten GeschäŌ zugeordnet, sondern Ihnen persönlich.
Mit myAccount erhalten Sie maßgeschneiderte InformaƟonen und Service- Angebote – und können Kontaktlinsen
noch einfacher mit einem Klick online bestellen. Das ist prakƟsch, wenn Sie ein GeschäŌ besitzen – und noch prakƟscher, wenn es mehrere GeschäŌe sind. Die Anmeldung bei myAccount ist ganz einfach: Klicken Sie oben auf der
Seite auf den „Anmelden“-BuƩon und geben Sie die Daten zu Ihrem GeschäŌ und Ihrem Online-Bestellkonto an
– für Ihre Kontaktlinsen-Bestellungen müssen Sie Ihre Zugangsdaten dann nicht noch einmal eingeben. Übergangsweise können Sie sich auch weiterhin wie gewohnt direkt über Ihre bestehenden Online-Bestellkonten anmelden.

FAQs
A
B

Wie kann ich mich ohne myAccount in die Online-Bestellung einloggen?
Wie kann ich mein bestehendes Online-Konto mit myAccount verbinden?

A Wie kann ich mich ohne myAccount in die Online-Bestellung einloggen?
Das geht in zwei einfachen SchriƩen:
1.
2.

Klicken Sie auf den großen, roten BuƩon „Kontaktlinsen bestellen“, der auf jeder Seite angezeigt wird.
Geben Sie in die Felder unten auf der Seite Ihre Zugangsdaten ein.

1.

2.

B Wie kann ich mein bestehendes Online-Bestellkonto mit myAccount verbinden?
Das geht in wenigen einfachen SchriƩen:
1.

Sie haben noch keinen myAccount? Dann melden Sie sich zuerst dort an – es geht ganz schnell. Über das
„Anmelden“-Feld auf dem schwarzen Balken oben auf jeder Seite gelangen Sie zur Anmeldung. myAccount ist
nicht Ihrem GeschäŌ, sondern Ihnen persönlich zugeordnet. Sie können es auch ohne Foto nutzen.

Wenn Sie bereits einen Zugang zu myAccount haben, gelangen Sie über das Login-Feld auf dem schwarzen Balken
oben auf Ihr Profil.

1.

2.

Während des Anmeldevorgangs geben Sie Ihre GeschäŌsdaten und die Zugangsdaten für Ihr
Online-Bestellkonto ein.

Sie können Ihrem Online-Konto auch einen Namen geben, den Sie sich gut merken können.

Ein paar Tipps für Ihre Online-Bestellung:
a.

Bei mehreren GeschäŌen empfehlen wir Ihnen, alle zu myAccount hinzuzufügen – das vereinfacht den Bestellvorgang deutlich. Sie können dann mit einem Klick bestellen, ohne sich bei mehreren Konten einzuloggen.

b.

Es ist wichƟg, dass Sie die Daten Ihres Online-Bestellkontos korrekt angeben, denn die Website speichert
diese Daten, so dass Sie später mit nur einem Klick auf das Bestellkonto zugreifen können.

3.

Wenn Sie einmal bei myAccount angemeldet und eingeloggt sind, klicken Sie auf den
großen roten BuƩon „Kontaktlinsen bestellen“ oben rechts auf der Seite.

3.

4.

Sie können dann einfach auf Ihr jeweiliges Online-Konto klicken und sind direkt eingeloggt.
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