Im „designstudio“ haben Sie die Möglichkeit Ihre
T-Shirt, Sweatshirt ... selber mit unseren Motiven
zu versehen. Um Ihnen den Vorgang zu veranschaulichen haben wir den kompletten Arbeitsgang
bildlich dokumentiert. Auf den Bildern sehen Sie
nur den aktiven Ausschnitt zum gestalten Ihrer
Produkte. Viel Spaß beim Kreieren.

Neben den kleinen Produktbildchen zur Seiten
Wahl sind je nach
Produkt unterschiedlich viele
Farbfelder über die
Sie die Produktfarbe wählen können.
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So startet der
Studiobereich wenn
Sie das „designstudio“ aufrufen. Sie
sehen das Basis
T-Shirt in weiß.
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Wählen Sie jetzt
ein Produkt, das Sie
gestalten wollen,
aus. Wenn Sie sich
für eine Jacke oder
ein anderes Produkt
mit Reißverschluss
oder Nähten entscheiden, erscheint
eine Warnmeldung.
Über die Leiste
mit den kleinen
Produktabbildungen, oberhalb der
großen Produktabbildung, können Sie
die zu gestaltende
Seite auswählen.
Hier wurde die Rückenpartie gewählt.
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Schalten Sie über
den Reiter „Motive“
in die Motivübersicht um. Mit dem
roten senkrechten
Balken können Sie
durch die Auswahl
scrollen. Unten
können Sie dann
auf weitere Seiten
umschalten.
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Durch Anklicken
eines Motives wählen Sie dieses aus
und es erscheint
auf dem Produkt.
Bei mehrfarbigen
Motiven wird inerhalb des Motives
eine Schaltleiste zur
Auswahl der Farbe
1-3 eingeblendet.
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Unterhalb des
Produktbildes erscheint eine Steuerleiste, mit der Sie
Farbe, Größe und
Ausrichtung steuern
können.
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Sie können nach
Wahl der Motivfarbe
die Größe, Drehung und Position
entweder über die
Steuerleiste oder
über klicken auf
Motiv sowie eines
der Steuerelemente
vornehmen.
Wenn Sie mit
der Gestaltung des
ersten Elementes
zufrieden sind,
können Sie noch
ein zweites zufügen. Immer das
zuletzt angeklickte
wird später im Print
oben platziert sein.
Außer den zwei
Motiven haben Sie
die Möglichkeit
noch Text zu platzieren. Schalten
Sie mit dem Reiter
um. Jede Einzelne
Textzeile lässt sich
farblich und gestalterisch unabhängig
behandeln.
Sie können nun
noch die anderen
angebotenen Seiten des Produktes
gestalten. Z.B. um
das Designertack
aufzubringen. Dieses Tack wird zum
reinen Produktionspreis angeboten.

➡

Wenn Sie sich
jetzt für das Produkt entschieden
haben, stellen Sie
Farbe, die gewünschte Größe
und die Anzahl ein.
Dann klicken Sie
auf „In den Warenkorb“.

Die nächsten Schritte sin sowohl für das „designstudio“, den „designstore“ und auch „just sport‘s“
relevant, wobei bei den Shops die Produktauswahl
(Punkt 1 und 2) zwischengschaltet ist.
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Wenn Sie bereits
als registrierter
Kunde eingeloggt
sind, bekommen
Sie nun Ihre Kontaktdaten angezeigt. Wenn nicht
müssen Sie nun die
Felder ausfüllen,
wobei die Felder
mit Stern Pflichtfel5 der sind.

Scrollen Sie
durch die Produkte,
suchen eines aus
un klicken auf das
Produktbild.

Wenn Sie auf weiter zur Zahlungsart
klicken, können
Sie die gewünschte
Zahlungsart auswählen. Füllen Sie
auch diese gewissenhaft aus und
gehen dann auf
„Bestellung prüfen“.
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Jetzt können Sie
weiter Produktinformationen sehen,
sich alle Seiten des
Produktes anschauen und sich auch
die Motive größer
einblenden lassen.
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Jetzt bekommen
Sie den Inhalt
Ihres Warenkorbes
mit allen, in den
drei Shops gewählten, Artikeln angezeigt. Bevor Sie
weiter zur Kasse
gehen müssen Sie
noch nach unten
scrollen und die
AGB‘s akzeptieren.
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Sie bekommen
nun nochmal sämtliche Eingaben angezeigt. Prüfen Sie
gewissenhaft und
nehmen Sie eventuelle Korrekturen
vor. Klicken Sie auf
„Bestellung ausführen“. Sie erhalten
nun ein bestätigungs Mail und
dann Ihre Ware.

