
Wie kann ich mich als Kunde registrieren, damit ich Produkte im 
Afro Cosmetic Shop bestellen kann? 

 
 
1.) 
 

 

Wenn Sie unseren Webshop aufgerufen haben, zuerst ganz nach rechts gehen. 
Falls es nicht schon sichtbar ist, mit der Maus auf den Balken gehen, linke 
Maustaste drücken (klicken) und den Balken nach recht ziehen. Es geht aber 
auch mit der rechten Pfeiltaste, bis man Anmelden und Registrieren sieht. 
Dann mit der Maus (linke Taste) auf Registrieren klicken. 

Falls nötig Balken nach rechts 
schieben oder rechte Pfeiltaste 

drücken bis „Anmelden und 
Registrieren“ sichtbar ist 

 
 
 
 
 
 

Weiter mit Seite 2. 
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2.) 
 
 

 

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die entsprechenden Felder ausgefüllt 
werden müssen. Wenn der sichtbare Bereich, der Registrierung ausgefüllt ist, 
den Balken mit der Maus nach unten ziehen bzw. scrollen. Es geht aber auch mit 
der Pfeiltaste nach unten, bis man wieder leere Ausfüllfelder sieht. 

 
 
 
 
 
 
 

Kann auch ein 
Spitzname sein 
z. B. Afro Queen 

Kennwort muss mindestens 5 Zeichen 
haben. Es können Buchstaben und oder 
Zahlen sein. Kennwort durch Eingabe 
wiederholen. Aus Sicherheitsgründen 
werden die Zeichen nicht angezeigt, 
sondern nur Punkte. Das Kennwort merken 
oder aufschreiben 

Am besten Nach-- 
und Vorname 

Adresszusatz falls Sie bei jemand 
anderen wohnen oder in einer 
Wohngemeinschaft, wo der Name 
nicht an der Tür ist. Auch wenn man 
in einem Hotel, Wohnheim, oder 
Apartmenthaus lebt, wo der Name 
nicht sofort ersichtlich ist. Ansonsten 
freilassen 

Runter 
scrollen. 

Es muss die Meldeadresse 
sein, also die, bei der Sie 
angemeldet sind 
(Einwohnermeldeamt) in der 
Regel die, die im Ausweis 
steht. Hat man keine 
Meldeadresse, sollte jemand 
anderes, sich Registrieren, z. 
B. ein Freund oder Freundin, 
welche eine Meldeadresse 
hat. Im Adresszusatz (siehe 
rechten Kasten) kann der 
eigene Name stehen. . 
Spätere Änderungen bei der 
Adresse, sollten sofort 
korrigiert werden. Bei der 
Bestellung kann eine andere 
Lieferadresse angegeben 
werden. 
 

 
 

Jetzt weiter nach unten scrollen, um den Rest auszufüllen. 
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3.) 
 
 

 

Hier wieder alle Felder ausfüllen, alle Angaben auf Fehler überprüfen und wenn 
nötig korrigieren. Ist alle richtig, auf Konto anlegen klicken (Maus). 
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WICHTIG 
Die Emailadresse genau 
überprüfen sonst 
können wir Ihnen keine 
Mails schicken, z. B. 
„Eingangsbestätigung 
Ihrer Bestellung“ oder 
andere wichtige 
Mitteilungen. 

Häkchen für die 
Datenschutzerkläru
ng machen, sonst 
kann die 
Registrierung nicht 
abgeschlossen 
werden. 

Falls nötig wieder 
runter scrollen 

Zum Schluss 
Registrierung 
abschließen in dem 
man auf Konto 
anlegen klickt.. 

Fortsetzung 
Meldeadresse. Siehe 
den vorherigen Kasten. 

 
 
 

 
 

Weiter mit Seite 4 
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4.) 
 
 

 

4) Lesen und Anweisung befolgen, sonst wird die Registrierung nicht 
fertiggestellt und Sie können keine Bestellungen machen. 

 
 
Jetzt Outlook öffnen, oder sich in seinem E-Mail Account/Postfach 
anmelden z. B. GMX und unsere Mail öffnen.. 
 

Weiter mit Seite 5 
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5 A.) 
 
Outlook 
 

 

  

 
Weiter mit Seite 6 
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5 B.) 
 

 

 
E-Mail Account/Postfach hier GMX 

 

 
 
 
 

 

E-Mail öffnen (anklicken). 

Weiter mit Seite 7 
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Auf den Link klicken. 

 
 

Und schon wird automatisch im Browser z. B. Firefox oder 
Internetexplorer ein neues Fenster geöffnet. 

 
 

Weiter mit Seite 8 
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Jetzt sind Sie im Afro Cosmetic Shop registriert und automatisch 
eingeloggt. Sie können jetzt Ihren Kundenzugang verwalten oder 

Bestellungen vornehmen. Es ist empfehlenswert, nachdem Sie alles 
erledigt haben, sich auszuloggen. Dazu auf den Link „Abmelden“ klicken. 

Sie können sich jederzeit wieder anmelden. 

 
Hat alles gut geklappt? 

Ist unsere Anleitung einfach und verständlich? 
Konnten Sie anhand der Anleitung alle Schritte gut umsetzen? 

 
Wir bitten um Ihr Feedback! 

 
Mit den besten Wünschen, 

Ihr Team vom Afro Cosmetic Shop 
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