1. Schritt: Registrierung
Im folgenden müssen einige Daten für die Registrierung angegeben werden.
Alle Felder, die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder und MÜSSEN für die Registrierung
ausgefüllt werden.

*
*
*
*
beliebiger Name

Unten befindet sich noch eine Sicherheitsabfrage.
Hier muss das angegebene Wort in das leere Feld darunter eingetragen werden.
Anschließend folgt noch die Bestätigung der AGB und des Datenschutzes.

*
*
*
*
*
**

2. Schritt: Anmeldung
Nach Beendigung der Registrierung erscheint folgendes Fenster:

Fenster schließen

Nach Schließen des Fensters gelangt man wieder auf die Anfangsseite.
Hier kann man sich nun mit den eben registreierten Daten einloggen.

3. Schritt: Alma & Lovis finden
Sofern man Circular durch den Einladungslink besucht hat, landet man nach der Anmeldung direkt auf der
Seite von Alma & Lovis:

Bei erneutem Einloggen über die Circular-Website findet man sich jedoch zunächst auf der Startseite wieder.
Um von dort auf die Seite von Alma & Lovis zu kommen, klickt man in der oberen Menüzeile auf Showrooms
Hier brauch kein bestimmter Bereich ausgewählt werden. Wenn nur „Showrooms“ angeklickt wird,
werden alle angezeigt.

3. Schritt: Alma & Lovis finden
Anschließend werden einem alle vorhandenen Showrooms angezeigt.
Nun wollen wir aber Alma & Lovis finden.
Hierfür kann man die Ergebnisse alphabetisch sortieren oder direkt den Namen suchen.

Anschließend wird einem der Showroom von Alma & Lovis angezeigt, den man nun anklicken kann
um dorthin zu gelangen.

4. Schritt: Zur Pre-Order gelangen
Nun findet man sich auf der Seite von Alma & Lovis wieder. (s. 1. Foto vom 2. Schritt)
Nach kurzem Runterscrollen finden sich die Möglichkeiten „Produkte ordern“ und „Lagerware bestellen“.
Für die Pre-Order geht man nun auf „Produkte ordern“.

Anschließend werden die Saisons angezeigt für die man nun ordern kann.
Achtung: beachte Pre-Order oder Sofortorder!

5. Schritt: Artikel hinzufügen
Von dort kommt man nun auf den Artikelkatalog der ausgewählten Saison.

Bei Anklicken des einzelnen Artikels kommt man auf dessen Bestellseite.
Hier werden Details zu dem Artikel angezeigt, wie Lieferdatum und Preise.
Hier können gewünschte Anzahl und Größen eingetragen werden.

anschließend

6. Schritt: Order ansehen
Um weitere Artikel hinzuzufügen, scrollt man wieder nach oben und klickt auf die Saison,
um wieder zum Artikelkatalog zu gelangen.

Wenn alle gewünschten Artikel hinzugefügt sind, gelangt man über „Order ansehen“ oder
dem kleinen Warenkorb unten rechts, zur Bestellübersicht:

7. Schritt: Order absenden
In der Bestellübersicht werden alle ausgewählten Artikel mit Anzahl und Größen, die Gesamtzahl der
Produkte, die letztendliche Summe sowie die Rechnungsadresse angezeigt:

Wenn man die Übersicht überprüft hat und weiter runterscrollt kann nun die Order-Anfrage
abgesendet werden:

8. Schritt: Order bestätigen
Es folgt ein Hinweis zur Order-Anfrage, der bestätigt werden muss.

Zum Schluss wird eine kleine Bestätigung eingeblendet, dass die Order gesendet wurde.
Zusätzlich wird eine Bestätigungsmail versendet.

1. Schritt: Registreirung
Durch Anklicken des Einladungslinks in der erhaltenen E-Mail, gelangt man direkt
zur folgender Seite auf Circular:

Wenn schon ein Circular-Account vorhanden ist, kann man sich auf der rechten Seite einloggen und gelangt
auf die Startseite von Circular.
Ansonsten befinden sich links das Registrierungsfeld für einen neuen Account.
Über „kostenlos registrieren“ wird man auf die Registrierungsseite weitergeleitet.

