
Wie du Stampin’ Up! Produkte über meinen online Shop bestellst 

über Christine Wöhr unabhängiger Stampin’ Up! Demonstrator 

alles, was unterhalb unterstrichen ist, ist ein klickbarer Link, der dich direkt zu den relevanten Webseiten/Seiten führt. 

• besuche meine Website und kopiere (oder notiere) dir den von mir herausgegebenen Gastgeberinnencode (www.abgestempelt.net).(Du kannst 
auch direkt zu meinem Online-Shop www.stampinup.de?dbwsdemoid=5023120 gehen). 

• klicke auf die Schaltfläche „Stampin’ Up! Onlineshop" (an verschiedenen Stellen auf meiner Website), um direkt zu meinem Shop zu gelangen.  

• registriere dich oder melde dich an 

http://www.abgestempelt.net
http://www.stampinup.de


• sieh dich im Online-Shop um und füge Artikel nach Wunsch deinem Warenkorb hinzu. Vergiss nicht, den von mir herausgegebenen Gast-
geberinnencode (auf meiner Website veröffentlicht) anzugeben, wenn du über 60€ (ohne Porto) und weniger als 200€ ausgibst, um eine kostenlose 
Dankeskarte und ein kleines Geschenk für deinen Einkauf bei mir zu erhalten. Weitere Informationen über die Verwendung des Gastgeberinnen-
codes HIER.  

• sobald du dich registriert und ein Konto eingerichtet hast, kannst du auf den Pfeil oben rechts klicken, um das Dropdown-Menü zu sehen und hier 
deine persönlichen Kontoeinstellungen zu aktualisieren.  

• du kannst dir jeden einzelnen Reiter ansehen und bei Bedarf aktualisieren. 

• Wenn du eine Bestellung aufgegeben hast, klicke auf "Bestellungen", um den Fortschritt deiner Lieferung zu verfolgen. Normalerweise dauert es 3 
Tage für die Waren, die von DHL kommissioniert und abgeholt werden müssen. Sobald DHL die Waren abgeholt und gescannt hat, kannst du die 
Zustellung des Pakets auf der Website von DHL (www.dhl.de) nachverfolgen. 

• Klicke auf die unterstrichene Sendungsnummer. Dies ist ein anklickbarer Link und er sollte dich direkt zur Sendungsverfolgungsseite der DHL 
Website weiterleiten. 

• Wenn Du überprüfen oder ändern möchtest, bei welchem Demonstrator du bestellst, klicke auf die Registerkarte „Demonstrator". Stelle bitte auch 
sicher, dass der Demo, bei dem du bestellen möchtest, oben links auf der Seite des Online-Shops steht. 

https://www.abgestempelt.net/online-bestellung-dankeschoen-geschenk/
http://www.dhl.de


• Scrolle zum Ende der Online-Shop-Website, um einige nützliche Informationen zu sehen, einschließlich der häufig gestellten Fragen 



• Du kannst eine Liste deiner Lieblingsartikel erstellen, betrachte sie als eine virtuelle Wunschliste. Du kannst sogar den Link mit Freunden und 
Familie teilen. Was für eine tolle Möglichkeit, eine Geburtstags-Wunschliste zusammenzustellen und sie mit deinen Lieben zu teilen! 



Ich empfehle dir, dich auf der Website gut umzusehen, denn es gibt viele nützliche Informationen.  

Wenn du ein Print-Exemplar des Katalogs wünscht, fülle bitte das Kataloganforderungsformular auf meiner Website aus, dann sende ich 
dir diese KOSTENLOS direkt zu. Wenn du einen Katalog über die Online-ShopWebsite bestellst, musst du für den Katalog bezahlen und 
ebenfalls für die Lieferung 

Ich danke dir für deine Unterstützung meines kleinen Unternehmens. Ich weiß das wirklich zu schätzen! Bitte zögere nicht, mich zu 
kontaktieren, wenn ich dir bei etwas helfen kann.  

Liebe Grüße 

Christine Wöhr 
unabhängiger Stampin’ Up! Demonstrator 
info@abgestempelt.net 
www.abgestempelt.net 
0151 62608746 

https://www.abgestempelt.net/stampin-up-kataloge/
mailto:info@abgestempelt.net
http://www.abgestempelt.net
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