Anmeldung als Premium Kunde
beim Emmi-Club
1. Einsteigen auf der Homepage Ihres Empfehlungsgebers zB.: http://medical.emmi-club.de und
auf „Premium Kunde werden“ -> „Jetzt Premium Kunde werden“ klicken.

2. Rechtsform auswählen: „Einzelperson, Einzelfirma/Feiberufler oder Unternehmen“

ACHTUNG: Wenn Sie keinen
Gewerbeschein haben, bitte
als Einzelperson anmelden.

3. auf Weiter drücken, dann alle Daten ausfüllen

4. nach dem Ausfüllen „Registrierung abschicken“ d r ü c k e n. Im Browser erscheint danach die
Meldung ->

5. Sie erhalten nun eine E-Mail vom „Emmi-Club“.
Klicken Sie bei dieser Email auf den Link, um die Registrierung zu bestätigen.

6. Es folgt im Browser die Nachricht ->

7. Sie erhalten nun ein weiteres Email vom“ Emmi – Club“.
Bitte drücken Sie hier auf den Link, um Ihr persönliches Passwort festzulegen.

Ab sofort erhalten Sie als Vorteilskunde der Emmi-Clubs auf Ire Einkäufe einen Rabatt von 10%

8. Nach dem Link anklicken legen Sie Ihr persönliches Passwort fest: ein Passwort wählen und dann
das gleiche nochmals wiederholen. Drücken Sie auf „Passwort ändern“

9. Es geht ein neues Fenster auf und es steht: „Ihr neues Passwort wurde gesetzt. Sie können sich
nun anmelden.“

10. Um sich jetzt anzumelden, bleiben Sie auf dieser Seite und gehen Sie ganz oben rechts auf
„LOGIN“.

11. Bei der Anmeldung tragen Sie nun Ihre erhaltene Kundennummer und Ihr persönlich gewähltes
Passwort ein, um in Ihr Backoffice zu gelangen. In diesem internen Bereich können Sie einkaufen.

Achtung!

Nach dem ERSTEN Loggin bitte
wieder auf Logout drucken damit
sind Ihre Rabatte hinterlegt und
gespeichert. Ab jetzt können Sie sich
wieder einloggen und bestellen.

Sie sind jetzt Premium Kunde und erhalten je nach Bestellwert einen Rabatt von 10% pro Einkauf.
Legen Sie bei Ihrem Einkauf die gewünschten Artikel in den Warenkorb und Sie können in diesem,
bevor Sie zur Kassa gehen, Ihren Rabatt sehen.

Werden Sie Premiumpartner!
Möchten Sie Premium Partner werden und ein eigenes Geschäft mit der Empfehlung von neuen
Kunden betreiben, dann können Sie gleich neben „Benutzerkonto“ auf „Premium Partner werden“
klicken.
Wenn Sie Premium Partner gewählt haben, geht eine neue Seite auf. Hier müssen Sie den
•
•

Partnervertrag
Vergütungsplan

lesen und akzeptieren und weiter unten auf „Premium Partner werden“ klicken.
Dann geht die Seite „Cockpit“ auf, hier steht, dass Sie Ihr Bankkonto noch nicht eingetragen haben,
das können Sie auch später unter Benutzerkonto tun.
Als Premium Partner haben Sie automatisch eine eigene Homepage für 3 Monate kostenlos. Es steht
Ihnen dann frei, ob Sie die Homepage anschliessend verlängern wollen oder nicht.
Wenn Sie eine UID Nr. haben, diese bitte vor der ersten Bestellung im Benutzerkonto angeben, damit
Ihnen, falls Sie Österreicher sind, die Rechnung ohne MwSt. ausgestellt wird.
Als Premium Partner haben Sie nun die Möglichkeit, ab einer einmaligen Bestellung von mindestens
250 Punkten 20 % zu erhalten. Dazu loggen Sie sich bitte nochmals in Ihr System ein, damit das
System Ihre Einstellungen übernehmen kann.
Viel Spaß im EMMI CLUB!

