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Kunden ID beantragen

1. Schritt
Um alle Funktionen des Shopsystem von behr Labor-Technik
effektiv nutzen zu können, müssen Sie sich bei uns anmelden.
Dazu bitte im rechten Menü den Punkt „Kunden ID anfordern“ aufrufen und in das erscheinende Feedback-Formular Ihre Kontaktdaten eintragen und den Button „Absenden” anklicken. Wir schicken
Ihnen dann umgehend Ihre persönlichen Login-Daten zu.

und im Shop anmelden
2. Schritt
Die Login-Daten, die Sie von uns erhalten tragen Sie bitte
in die entsprechenden Felder für den Kundenzugang ein.
Durch Klicken auf den Go-Button gelangen Sie zu Ihrem
persönlichen Shop-Bereich. Außerdem finden Sie hier:
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eine Sprachauswahl

2

die umfangreiche Suchfunktion des Shops

3

wertvolle Informationen zum Unternehmen
behr Labor-Technik, unseren Serviceleistungen
und unseren Kontaktdaten

4

Ihren Warenkorb

5

aktuelle Informationen

6

den Downloadbereich mit der Möglichkeit den Gesamtkatalog oder einzelne Kapitel daraus herunterzuladen

7

diverse aktuelle Aktions-Artikel
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Unsere Suchfunktionen

Automatisch
Diese Einstellung führt immer zum gesuchten
Ziel. Artikelnummer oder Schlagworte werden in der
Regel als solches erkannt und richtig ausgewertet.
Natürlich kann es einen kleinen Zeitvorsprung
geben, wenn nicht die ganze Datenbank durchsucht werden muss, deshalb kann der eingegebene
Suchbegriff auch direkt zugeordnet werden.
Auch bei möglicher Verwechselungsgefahr kann
eine Zuordnung des Suchbegriffes sinnvoll sein.

Beschreibung

Artikelnummer

Die Option „Beschreibung“ identifiziert den ein-

Die Option „Artikelnummer“ identifiziert die ein-

gegebenen Begriff als Teil der Artikelbeschreibung

gegebene Zahlenkombination eindeutig als Artikel-

der angebotenen Produkte. Mit dieser Option suchen

nummer der angebotenen Produkte. Das verringert

Sie in den Artikel-Beschreibungen. Sie können bis

die Suchzeit, weil nicht auf Übereinstimmungen mit

zu 3 Suchbegriffe, getrennt durch ein Leerzeichen,

Teilen der sonstigen Artikel beschreibung abgeglichen

eingeben. Die Suchmaschine verknüpft die Such-

wird. Sie können entweder die ganze Artikelnummer

begriffe logisch mit ‚UND‘. Je mehr Suchbegriffe

oder nur den Anfang der Artikelnummer eingeben. Wenn

Sie also eingeben, desto weniger Artikel werden

das erste Zeichen der Artikelnummer ein * ist, dann

aufgelistet, aber um so genauer sind die Treffer.

wird auch in der Mitte der Artikelnummer gesucht.

Weitere Suchfunktionen
Im Gesamtkatalog

Nach Hersteller

Bei dieser Einstellung wird immer

Sie können aber auch nach den Produkten eines

der komplette Datenbestand durchsucht.

bestimmten Herstellers suchen. Wenn Sie also

Wenn Sie ein bestimmtes Produkt suchen,

auf ein Produkt eines bestimmten Herstellers

werden Ihnen also alle zur Verfügung stehenden

festgelegt sind, sollten Sie den Hersteller lieber

Produkte angezeigt. Das kann durchaus interes-

vor auswählen. Die Suchabfrage wird dadurch

sant sein, weil Sie vielleicht ein vergleichbares

schneller und Sie müssen sich nicht durch die

Produkt zu einem interessanten Preis finden.

angezeigten Treffer anderer Hersteller arbeiten.

Im Inhaltsverzeichnis
Mit dieser Option können Sie im Inhaltsverzeichnis
des Gesamtkataloges des VGKL (dem Verband
des Groß- und Außenhandels für Krankenpflegeund Laborbedarf e.V.) oder nach eCl@ss (dem
internationalen Standard zur Klassifizierung und
Beschreibung von Produkten) suchen. Unsere Artikel
sind hier nach Rubriken bzw. Verwendungszweck
sortiert, so dass Sie einen guten Überblick über die für
Ihren Bedarf angebotenen Produkte erhalten können.

Nach Artikellisten
In den Artikellisten finden Sie unsere Produkte
sortiert nach Herstellern. Sie suchen ein Produkt
eines bestimmten Herstellers? – Gar kein Problem,
lassen Sie sich mit der Option „Artikellisten zeigen“
alle von uns vertriebenen Artikel dieses Hersteller
in alphabetischer Reihenfolge anzeigen.
Die Artikellisten können ihnen darüber
hinaus helfen, sich über ähnliche Artikel des
ausgewählten Herstellers zu informieren.

Weitere Suchfunktionen
Hier noch die beiden letzten Optionen, die Ihnen bei der
Suche nach dem richtigen Artikel hilfreich sein können.

Suche mit Bildern
Sie kennen den Hersteller und wissen wie Ihr
gesuchtes Gerät aussieht, aber nicht die Bezeichnung?
Dann Verwenden sie die Option „Suche nach Bildern“.
Auch hier werden Sie wieder zu einer Seite geführt,
auf der Sie einen unserer Hersteller aussuchen können.
Wenn Sie einen Hersteller ausgewählt haben, werden
Ihnen alle Artikel dieses Herstellers nach Kategorien
(falls vorhanden) als kleine Bildvorschau angezeigt.

Prospekte anzeigen
Sie sind noch unschlüssig und wollen sich erst
noch intensiver informieren. Dann könnte die
Option „Prospekte zeigen“ für Sie hilfreich sein. Nach
Auswahl des Herstellers kommen Sie zu einer Übersicht
aller vorhandenen Prospekte dieses Anbieters.
Sie haben die Möglichkeit diese Prospekte
als PDF herunterzuladen und sich darin
ausführlich zu informieren.

Produktansicht
Im Überblick
Wenn Sie das passende Produkt gefunden und ausgewählt haben, gelangen Sie zur Produktansicht.
Hier finden Sie wertvolle Informationen, wie etwa:
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die genaue Bezeichnung des Artikels

legen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

und die Verfügbarkeit des Artikels
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2

eine Abbildung (falls vorhanden)

7

3

die Bestellnummer, den Preis gemäß Ihrer
Rabattstufe, die Verpackungseinheit und bei

4

Buttons, um den Artikel in den Warenkorb zu
Darstellung Ihrer persönlichen Mengenstaffeln
Den Beschreibungstext mit den technischen
Spezifikationen des Herstellers

8

Verweise auf unterschiedliche Literatur zu

Standardartikeln auch den tagesaktuellen

dem jeweiligen Artikel, z.B. auf den Shop oder

Lagerbestand bzw. die Verfügbarkeit

Katalog der LLG oder Prospekte des Herstellers

ein Eingabefeld für Ihre gewünschte Stückzahl
und Notizen bzw. Nachrichten an uns
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Produktansicht
Im Detail
- die Bezeichnung für diesen Artikel
- momentane Verfügbarkeit in unserem Shop
- unsere Bestellnummer für diesen Artikel
- Ihr Listenpreis
- Informationen zur Verpackungseinheit
- Eingabefelder für Ihre benötigte Stückzahl und Nachrichten an uns
- Button, um den Artikel in den Warenkorb zu legen
- Button, um den Artikel den Favoriten hinzuzufügen
- Mengen- und Rabattstaffeln

- Hersteller des Produktes
- Artikel-Nummer des Herstellers
- Eclass-Nummer
- Klassifizierung des Artikels
- Schlagwörter für die Suche nach Vergleichsartikeln, als direkt anwendbarer Link
- Packungsgröße, also VE des Artikels
- Lagerbestand des Produktes
- jeweilige Rabattgruppe für das Produkt
- Gültigkeit des aktuellen Preises
mindestens bis zum angegebenen Datum
- letzte Aktualisierung der Daten dieses Artikels

Produkt-Prospekte
Weitergehende Literatur
Wir sind natürlich bemüht, die Beschreibungstexte zu
unseren Artikeln so informativ wie möglich zu gestalten,
um Ihnen aber darüber hinaus noch einen schnellen
Zugriff auf weitergehende Literatur zu ermöglichen,
haben wir zu fast jedem Artikel direkte Links zu
weiteren Quellen, die für Sie interessant sein könnten.
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Das Shopsystem der Lab Logistics Group
Beim Klick auf diesem Symbol wird die Seite
des Internetshops der LLG zu dem ausgewählten
Artikel aufgerufen. Teilweise existieren hier
mehr Fotos oder umfangreiche Beschreibungen.
Als Mitglied der LLG haben wir die Möglichkeit,
Ihnen die Informationen aus beiden ShopDatenbanken zur Verfügung zu stellen.
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2
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Web-Seiten des Herstellers
Eine weitere Quelle für Informationen sind
die direkten Seiten des Herstellers. Wenn
sich Spezifikationen ändern, werden diese
erfahrungsgemäß zuerst auf den Herstellerseiten
angepasst. Deswegen finden Sie hier in der
Regel die aktuellsten Informationen.
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Prospekte des Herstellers als PDF
Hier finden Sie die Prospekte des Herstellers,

3

in denen der ausgewählte Artikel beworben wird.

Produkt-Zubehör
Ergänzende Artikel schnell finden
Zu einigen unserer Artikel gibt es Zubehörartikel –

schnell und problemlos finden, werden in solchen Fällen

manche davon sind zwingend notwendig, weil das Gerät

unter der eigentlichen Artikelbeschreibung das Zubehör,

sonst möglicherweise gar nicht betrieben werden kann.

die nötigen Auswahlartikel oder die Artikel angezeigt,

Zubehörteile können somit sogenannte „notwendige

von denen der aktuell aufgerufene Artikel eine

Auswahlartikel“ von speziellen Geräten sein, das heißt,

notwendiger Auswahlartikel ist. Um das Ganze zu ver-

dass sie ohne das passende Gerät nicht genutzt werden

deutlichen, möchten wir hier zwei Beispiele vorstellen:

können. Damit Sie die entsprechend benötigten Artikel

Die Vibrations-Siebmaschine auf der linken Seite kann

Notwendige Auswahl Artikel
nur mit mehreren Siebpfannen, Zwischensiebringen

nicht betrieben werden (und diese umgekehrt nicht

und dem entsprechenden Siebspanndeckel betrieben

ohne einen passenden Rotor) und ist deswegen

werden. Deswegen werden diese Artikel unter dem

ein notwendiger Auswahlartikel von den vier unter

Punkt „Notwendiger Auswahlartikel“ aufgelistet. Das

dem Punkt „Notwendiger Auswahlartikel von:“

optionale, nicht für die eigentliche Funktion notwendige

aufgelisteten Zentrifugen. Aber auch Zentrifuge und

Zubehör steht ergänzend unter dem Punkt „Zubehör“.

Ausschwingrotor können erst mit den passenden

Der Ausschwingrotor in den Bildern auf dieser

Gehängen betrieben werden, deswegen hat auch

Seite kann ohne die passende Zentrifuge natürlich

der Rotor wiederum notwendige Auswahlartikel.

Produkte kaufen
Der Warenkorb
Artikel, die Sie bei uns bestellen möchten, haben Sie
in der Produktansicht mit dem entsprechenden Button
in den Warenkorb gelegt. Im Menüpunkt „Warenkorb“
können Sie die ausgesuchten Artikel verwalten, ergänzen,
Notizen hinzufügen und haben gleichzeitig eine direkte
Übersicht über Ihre Kosten – und das unter direkter
Berücksichtigung ihrer individuellen Rabattstufe.
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und seine wichtigsten Funktionen
Zur Verwaltung Ihrer Produktliste stehen Ihnen folgende Funktionen und Informationen zur Verfügung:
1

2

3

4

der „Warenkorb-Button“ zum

Nummer, einem Eingabefeld für die gewünschte

Aufrufen des Warenkorbes

Menge, der Artikelbeschreibung in Kurzform,

eine direkte Übersicht über die Anzahl

dem Einzelpreis, direkt nach Abzug des Ihnen

der Positionen Ihres Warenkorbes

gewährten Rabattes und einer Positionssumme

eine Schaltfl äche zum Anlegen eines

9

Buttons zum Löschen oder Ändern der Artikelposition

neuen, leeren Warenkorbes

(wenn Sie die Position komplett löschen möchten,

eine Schaltfl äche zum Verwalten der angelegten

bitte einfach auf den „Löschen-Button“ klicken

Warenkörbe bzw. zum Wechseln von einem

– wenn Sie die Stückzahl ändern möchten, bitte

der aktiven Warenkörbe zu einem anderen

den neuen Wert in das Eingabefeld in der Rubrik

(mehr dazu auf den folgenden Seiten)

„Menge“ eintragen und durch klicken auf den
„Ändern-Button“ bestätigen – die Positionssumme

5

am Ende der Zeile wird dann sofort aktualisiert)

ein Eingabefeld für Ihre interne Auftragsnummer, falls Sie zur besseren Zuordnung
möchten, dass wir diese auf unseren

10

dem Artikel dieser Warenkorb-Position

Lieferscheinen und Rechnungen aufführen
6

ein Eingabefeld für einen Ansprechpartner bzw.
den Empfänger der Waren in Ihrem Hause

7

ein Eingabefeld für Ihre Bemerkungen zu

11

die Summe des Auftragsvolumens netto und
zzgl. der gesetzlichen Mehrwert-Steuer

Links zum Aufrufen einer Bestellnotiz oder einer manuellen Auftragsposition. Diese Bestellnotiz bezieht
sich, im Gegensatz zu der unter Punkt 10 beschriebe-

12

ein Feld mit Ihren uns vorliegenden Adressdaten

nen Notiz, nicht auf ein spezielles Produkt, sondern

13

ein Feld mit Ihrer Lieferadresse

ist für den ganzen Auftrag betreffende Bemerkungen

14

ein Feld mit Ihrer Rechnungsadresse

15

der „Artikel kaufen-Button“ zum Bestätigen

vorgesehen, Die manuelle Auftragsposition benötigen
Sie für den Fall, dass wir ein Produkt eines unserer
Lieferanten noch nicht in unseren Shop aufgenom-

Ihres Auftrages. Nach dem Absenden erhalten

men haben. Wenn Sie Hersteller und Artikelnummer

Sie eine Bestätigung Ihres Auftrages per Mail

wissen, können SIe den Artikel über mit Hilfe der

– Sie können sich die Auftragsbestätigung

manuellen Auftragsposition trotzdem in unserem

aber auch als PDF herunterladen

Shop bestellen (mehr dazu auf den folgenden Seiten)
8

die tabellarische Darstellung der Auftragspositionen mit Positionsnummer, Artikel-

Warenkorb-Verwaltung
1

2

Mehrere Warenkörbe anlegen und verwalten
Wenn Sie unterschiedliche Abteilungen oder Mitarbeiter haben, die getrennt voneinander
bestellen möchten, können folgende Funktionen und Informationen wertvoll für Sie sein:
1

2

mit diesem Link können Sie einen neuen, leeren

Ist der Warenkorb bereits versendet, ist die

Warenkorb anlegen, der sofort aktiv wird

Nummer nicht mehr unterstrichen, der Warenkorb
kann also nicht mehr aufgerufen werden

mit diesem Link gelangen Sie zur Warenkorbverwaltung, siehe Abbildung unten

3

6

diese im Warenkorb eingetragen haben

mit dem Kreuz in der ersten Spalte können Sie den
Warenkorb der entsprechenden Zeile löschen

4

7

hier können Sie nachschauen, wie viele
Bestellpositionen der entsprechende Warenkorb hat

mit der Lupe rufen Sie ein PDF mit einer
Listendarstellung des Warenkorbes auf

5

hier erscheint Ihre Auftragsnummer, falls Sie

8

in dieser Spalte erscheint das
Erstellungsdatum des Warenkorbes

in dieser Spalte sehen Sie die von unserem
System automatisch vergebene Warenkorb-

9

wenn der Warenkorb schon abgeschickt, die

nummer. Zum Wechseln der Warenkörbe klicken

Bestellung also schon getätigt ist, erscheint

Sie auf die gewünschte Nummer in dieser Spalte

in dieser Spalte Ihr Bestelldatum
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Produkte ergänzen

Bestellnotiz

Manuelle Auftragsposition

Wie oben bereits erwähnt, können Sie uns eine Nachricht

Das Aufrufen des Eingabefeldes für eine manuelle

oder Bemerkungen zu der Bestellung bzw. dem Waren-

Auftragsposition funktioniert analog. Wenn Sie also

korb senden. Dafür klicken Sie bitte in das Pluszeichen

einen Artikel manuell hinzufügen möchten, klicken Sie

hinter dem Begriff „Bestellnotiz“. Das „Plus“ verwandelt

auf das „Plus“ hinter „Manuelle Auftragsposition“. Es

sich in ein „Minus“ und ein Eingabefeld für Ihre Nach-

erscheint die unten abgebildete Eingabemaske. Geben Sie

richt erscheint. Geben Sie hier Ihre Bemerkungen ein

die Daten so voll ständig wie möglich an, damit wir den

oder klicken Sie auf das „Minus“ hinter „Bestellnotiz“,

gewünschten Artikel genau zuordnen können. Bei Unklar-

um das Eingabefeld wieder verschwinden zu lassen.

heiten werden wir Sie notfalls noch mal kontaktieren.
Mit dem grauen „In den Warenkorb-Button“
bestätigen Sie Ihre Eingabe und legen
den Artikel in Ihren Warenkorb.

Favoriten
Das Arbeiten mit Favoriten
Wie schon in der Beschreibung zu den „Produktansicht - Im Detail“ beschrieben, gibt es für alle Artikel,
die Sie interessant finden und sich zwar merken, aber
nicht gleich bestellen wollen, die Funktion „In die
Favoriten“. Hier können sie solche Artikel in unserem
System „parken“, so dass Sie bei Bedarf immer wieder
schnell Zugriff auf die gemerkten Artikel haben.
Zum Aufrufen der Favoriten klicken Sie bitte im linken Menü auf den Punkt „Favoriten“.
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www.behr-labor.de
1

mit diesem Bereich auf der Seite „Favoriten“

5

können Sie die gemerkten Artikel zu Gruppen
zusammenfassen – auch zu selbst angelegten.

Darstellung der Produktabbildung gezeigt
6

7

direkt in den aktiven Warenkorb legen

die jeweilige Gruppenbezeichnung wechseln Sie in

2

durch Eingeben einer Stückzahl und Klicken des
„Bestellen“-Buttons können Sie Ihren Favoriten

Personen zuordnen möchten. Durch einen Klick auf
die gewünschte Gruppe, um in der Liste unten die

in dieser Spalte werden Preis und
Verpackungseinheit angezeigt

Das kann praktisch sein, wenn Sie die Favoriten
zum Beispiel unterschiedlichen Abteilungen oder

hier wird, falls vorhanden, eine verkleinerte

8

mit diesem Flyout-Menü können Sie Ihre

zugeordneten Artikel angezeigt zu bekommen
durch Eintragen einer Gruppenbezeichnung

Favoriten löschen oder den angelegten

und einer optionalen Gruppenbeschreibung

Ihrer individuellen Struktur zuzuordnen

Gruppen zuordnen, um sie zu verwalten und

können Sie durch Klicken auf den Button
„Anlegen“ Ihre eigene Gruppe erstellen, um
Ihre eigenen Ordnungskriterien anzulegen

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Anleitung den Einstieg in
unser Shopsystem erleichter t zu haben und wünschen

Die Artikelliste bietet folgende
Informationen und Funktionen:

Ihnen viel Freude bei der Nutzung unseres Shops.
Sollten Sie dennoch Fragen haben,
rufen Sie uns einfach an:

3

hier wird Ihnen die Artikelnummer und der
Hersteller angezeigt. Die Artikelnummer ist gleichzeitig ein Link auf die detaillierte Artikelansicht

4

in diesem Feld erscheint die Kurz beschreibung
des Artikels, die auch wieder direkt auf die
detaillierte Artikelansicht verweist

Telefon 0211 / 74 84 72 02
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