online-Bestellsystem d!Teil, Variante TecDoc
die Vorbereitungen

Laden Sie sich von unserer website (http://www.d-teil.at/dteil/bestellung.php) die setupDatei herunter, speichern Sie sie an einem beliebigen Ort und führen Sie sie aus.

Ein kleines client-Programm installiert sich. Starten Sie das Programm in Ihrem Startmenü
(Start → Alle Programme → D-Teil → D-Teil Agent).
Hinweis: Sollten Sie Ihre Windows Version nicht regelmäßig automatisch updaten, so öffnet sich an
dieser Stelle ein Fenster mit einer Fehlermeldung und bittet Sie, Framework2 zu installieren. Wir
empfehlen Ihnen das Fenster mit "Nein" wegzuklicken, .Net Framework (2.0 x86) hier herunterzuladen
und zu installieren. Führen Sie danach das d!Teil-Agend-Setup noch einmal aus..

Rechts unten in Ihrer task-Leiste erscheint ein kleines Symbol. Rechtsklicken Sie auf das
Symbol und wählen Sie "Konfiguration" aus.

Dort tragen Sie bitte Ihren Arbeitsplatznamen ein. Wird unsere Bestellsoftware in Ihrem
Unternehmen von mehreren Arbeitsplätzen aus verwendet, hilft uns dieser
Arbeitsplatzname, die BestellerInnen auseinander zu halten. Speichern Sie die
Einstellungen.
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Als nächstes wählen Sie bitte im TecDoc Katalog selbst das Menü Programm → Systemeinstellungen aus. Dort tragen Sie folgende Daten ein:
Name:
URL:
Benutzer:
Passwort:

d!Teil
http://127.0.0.1:4711/OrderRequestHandling.aspx
Ihr Benutzername (von uns vergeben)
das entsprechende Passwort (ebenso von uns an Sie vergeben)

Speichern Sie diese Einstellungen in Ihrem TecDoc-Katalog.

Im Menü Programm → Benutzereinstellungen → Persönliche Daten füllen Sie bitte alle
blau hinterlegten Felder aus. Speichern Sie auch diese Einstellungen.
Das wärs bereits! Unsere Bestell-Software ist somit lauffähig und Sie können einfach und
bequem direkt aus dem TecDoc-Katalog bei uns bestellen.
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die Bestellung

Suchen Sie dazu wie gewohnt die benötigten Artikel aus und legen Sie sie wie in TecDoc
vorgesehen in den Warenkorb. Haben Sie so alle gewünschten Artikel zusammengestellt,
wählen Sie Bestellwesen --> Warenkorb aus oder betätigen Sie direkt das WarenkorbSymbol in der Leiste oben.

Klicken Sie in der Warenkorbansicht links unten auf "Formularausgabe".
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Wählen sie im sich nun öffnenden Fenster oben "Bestellung" aus und betätigen Sie unten
den Button "Erstellen".

TecDoc erstellt Ihnen nun eine Bestellansicht. Kontrollieren Sie bitte noch einmal die
Positionen und klicken Sie dann auf "Bestellung bei d!Teil".

Das System setzt sich nun mit unserem Server in Verbindung und fragt die von Ihnen
gewünschten Artikel an. Nach einigen Sekunden öffnet sich automatisch ein internet4
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Fenster mit dem Resultat der Anfrage. Sie sehen nun, ob und wie schnell die von Ihnen
gebrauchte Ware bei uns für Sie verfügbar ist.
Grünes Licht heißt, dass das Teil bei uns auf Lager liegt und umgehend an Sie versandt
werden kann. Gelb bedeutet, dass wir den Artikel innerhalb von 24 Stunden im Haus haben
und sofort im Anschluss an Sie versenden können. Rot bedeutet, dass der Artikel nicht
innerhalb von 24 Stunden zugänglich ist. Sie können diese Artikel aber dennoch bestellen.
Wir werden uns um eine schnelle Lieferung bemühen.
Sie können nun letzte Änderungen an Ihrer Bestellung vornehmen, zum Beispiel
Stückzahlen ändern oder angefragte Artikel aus der Bestellung entfernen. Klicken Sie nun
auf "Bestellung abschicken", so wird die Bestellung endgültig an uns versandt. In wenigen
Minuten erhalten Sie eine Bestätigungs-email an Ihre bei uns hinterlegte email-Adresse.

Vielen Dank und viel Erfolg!
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