Besuchen Sie uns unter www.ammon.de
und fordern Sie dort eine Zugangsberechtigung und Ihr individuelles
Passwort an.

Formular
... und jetzt sind Sie schon drin!

Aktionen
Unter Aktionen finden Sie die Schaltfläche von:
- Artikel suchen, beauskunften und
in den Warenkorb legen
- Warenkorb bearbeiten und bestellen
- Favoriten bearbeiten und bestellen
bis hin zur
- Auftragsverfolgung und Information
- Belegdruck

www.ammon.de

www.

ammon.de
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Anmeldung

e-commerce: non stop

Und so arbeiten Sie mit unserem
online-shop “non-stop”

100% Leistung
24 h Erreichbarkeit
48 h Service
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e-commerce: non-stop

Artikelauswahl
Durch Eingabe der Bezeichnung,
Artikelnummer oder der Produktgruppe finden Sie in unseren 200.000
Artikeldatensätzen das gewünschte
Produkt.
Informieren Sie sich hier über die
Verfügbarkeit, den Liefertermin, Verpackungseinheit, etc. des Artikels
sowie den Preis.
Eingabe von Fixmaßen ist möglich.

Zusätzliche Artikelinfo
Mit einem Klick auf die Artikel-Nummer
erhalten Sie zusätzliche Informationen
und eine Abbildung des ausgewählten
Artikels.

Warenkorb
Im Warenkorb sind die ausgewählten
Artikel bereits hinterlegt. Hier können
einfachst

mit

der

Schaltfläche

“Massenerfassung” mit Artikel-Nummer
und Leerzeichen plus die benötigte
Stückzahl die Produkte in den Warenkorb gelegt werden.
Korrekturen bei der Menge sind jederzeit
möglich.

O r d e r n S i e i m I n t e r n e t : w w w. a m m o n . d e

Favoriten
Hier werden Ihre individuell zusammengestellten Bestelllisten online verwaltet.
Immer wiederkehrender Bedarf kann
hiermit rationell bestellt werden.
Es sind bereits einige Bestellblätter aus
unserem Sortiment für Sie hinterlegt!

Auftragsverfolgung und
Information
In dieser Datenbank können Sie Ihre
gesamten

Bestellvorgänge

in

der

Vergangenheit und Gegenwart aufrufen.
Bei offenen Bestellungen werden die
bestätigten Liefertermine angezeigt.
Mit den Eingabefeldern Artikelnummer,
Auftragsnummer und Bestellangaben
können gezielte Informationen abgerufen werden.

Belegdruck
Hier können Sie Ihre gesamten Belege
der Belegarten:
• Angebot
• Auftragsbestätigung
• Lieferschein
• Rechnung
nachdrucken.
Den gewünschten Beleg anklicken und
es öffnet sich das Dokument als PDF.
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