Anleitung Registrierung für Verkäufer
Um sich als Verkäufer zu registrieren, gilt folgendes:
Webseite unikanda.ch öffnen und auf Menü «Konto» klicken

Folgendes Fenster wird geöffnet. Hier kann nun gewählt werden, ob man Kunde oder
Verkäufer ist.
Als Verkäufer „ich bin ein Verkäufer“ anwählen.

Nun öffnet sich ein weiteres Fenster. Alle mit einem * gekennzeichneten Felder müssen
ausgefüllt werden
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Wenn alle Felder ausgefüllt sind, „ja ich möchte ein Kundenkonto eröffnen und akzeptiere
die“ (1) aktivieren und danach auf „Neues Kundenkonto anlegen“ (2) klicken
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Ein weiteres Fenster öffnet sich und

Wenn alle nötigen Felder ausgefüllt sind auf jetzt kaufen klicken

Nun erfolgt eine Mitteilung, dass die Registrierung stattgefunden hat.
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Nun kann wie folgt weitergefahren werden:
Auf der Webseite unikanda.ch auf Konto klicken

Sobald dies angeklickt wurde, geht folgendes Fenster auf, wo es mit dem vorher erfassten
Benutzernamen und Passwort weiter geht

Nach der Anmeldung öffnet sich dieses Fenster. Hier nun auf «Einstellungen» klicken
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Folgendes Fenster öffnet sich. Dort wo hier auf dem Beispiel das Schaf erscheint, kann das
eigene Logo eingesetzt werden. In den Kreis kommt euer Profilbild

Hier können die eingegebenen Daten nochmals überprüft und wenn nötig ergänzt oder
korrigiert werden.

Im Feld «Biographie, könnt ihr euch kurz vorstellen.

Dies erscheint bei eurem Shop dann unter
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Wenn alles ok, weiter unter «Bezahlung» Hier könnt ihr nun eure ganzen
Zahlungsmöglichkeiten eingeben, wie eure Kunden/Käufer bei euch bezahlen können.
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Versand in alle Länder
Unter Eigenschaften auf Versand klicken:

Im Versand sind folgende Möglichkeiten zum Aktivieren:
-Schweiz und Liechtenstein – Versand nach der Schweiz und nach dem FL
-EU (Europa) – Versand nach EU-Länder (Es sind alle europäischen Länder aktiv, der
Verkäufer kann/sollte einstellen, in welche Länder er versenden möchte)
-Im eigenen Land (Bsp.: D nach D) – Versand im eigenen Europäischen Land (Land muss
eingegeben werden)
-Orte, die nicht von einer anderen Zone abgedeckt sind – zum Beispiel Versand zu
einem anderen Kontinent.
Fehlt eine Option, so können sich die Verkäufer melden. Und wir werden nach Prüfung
weitere Optionen anlegen.
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Wenn keine Versandmethode hinzugefügt wurde, so können auch keine Kunden im Shop
bestellen.
Für Verkäufer aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein:

Für Versand nach Schweiz und Fürstentum Liechtenstein hier auf Versandmethode
hinzufügen klicken
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Es öffnet sich dieses Bild
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1.) Hier nichts eintragen, dies so sein lassen, ausser Sie beschränken ihre mögliche
Kundschaft auf einzelne Kantone oder Ortschaften.
2.) Versandmethode hinzufügen wählen.

Flate Rate anwählen, um fixe Pauschalversandpreise für die verschiedenen Versandklassen
zu definieren
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Beim Titel können Sie eine Bezeichnung für die Versandmethode eingeben (dies wird dem
Kunden angezeigt). Wir empfehlen „Flate Rate“ zur ersetzen mit z. Bsp. Schweizer Post oder
Versand Schweiz.
Kosten: Wir empfehlen die „0“ hier stehen zu lassen, ausser Sie haben generell nur eine
Versandkostenpauschale, dann kann der Betrag hier eingegeben werden.

Bei der Beschreibung muss nichts angeben werden, im Unikanda Shop-System ist die
Berechnungsfunktion für Kunden nicht aktiviert.
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Wenn Sie verschieden Versandklassen für Ihre Artikel haben, müssen die Versandkosten
hier eingeben werden. Wir empfehlen gemäss den Tarifen der Schweizer Post folgende
Versandkosten zu verwenden (Porto plus Anteil Verpackung):
Kleinpaket: 5.00
Kleinwaren: 7.00
Midi-Brief: 2.00
Paket 10kg: 10.00
Paket 2kg: 7.00
Paket 30kg: 21.00
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Bitte bei Keine Versandklasse einen Betrag eingeben. Dieser wird als pauschale
Versandkosten gewählt für alle Artikel, bei welchen keine Versandklasse hinterlegt wurde.
So müssen Sie nicht bei jedem Artikel eine Versandklasse hinterlegen, sondern nur bei
denen, welche von den Standardversandkosten abweichen.
Berechnungsart: Wir empfehlen hier „Pro Bestellung: Versandkosten für die teuerste
Versandklasse“ auszuwählen. So wird z. Bsp.: wenn ein Kunde ein Artikel mit 2.Versandkosten und 1 Artikel mit 7.- Versandkosten dem Kunden 7.- Versandkosten
berechnet.
Wenn Sie allerdings für jeden einzelnen Artikel separat Versandkosten berechnen wollen,
dann wählen Sie die Option ……einzeln berechnen. Im obigen Fall würde der Kunde somit
9.- Versandkosten bezahlen.
Bemerkung: Steht im ersten Feld Kosten nicht 0, so werden diese zu den Versandklassen
dazu addiert. Dies kann Sinn machen, wenn sie z. Bsp. eine Bearbeitungsgebühr pro
Bestellung haben.
WICHTIG: Am Schluss nicht vergessen Einstellungen speichern zu klicken.
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Für Versand nach Europa hier auf Versandmethode hinzufügen klicken

Es öffnet sich folgendes Fenster

Wenn sie bei Land auswählen keinen Eintrag machen, dann gilt diese Versandmethode für
alle Länder (Staaten) in Europa (auf dem europäischen Kontinent).
Wir empfehlen hier alle Länder einzufügen, in welche Sie auch versenden möchten. Wenn
Sie also „nur“ nach Deutschland und Österreich versenden möchten, dann bitte hier diese
zwei Länder eintragen.
Speicher nicht vergessen.
Danach Versandmethode hinzufügen. Flate Rate analog den Einstellungen bei Versand
nach CH und FL konfigurieren.
Sie sind als Verkäufer für den Versand verantwortlich. Somit müssen Sie auch die
Versanddeklaration ins Ausland korrekt ausfüllen und allenfalls die Käufer auf mögliche
Zollgebühren aufmerksam machen. Ev. auch abklären, ob ihr Produkt in ein bestimmtes
Land versendet werden darf.
Im eigenen Land muss und soll für Schweizer Verkäufer nicht aktiviert werden.
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Für Verkäufer aus Europa – EU:
Einstellungen analog der Anleitung für Schweizer Verkäufer, ausser dass sie wahrscheinlich
andere Versandkosten bei Klassen eintragen als die vorgeschlagenen.
Versenden Sie als Verkäufer aus Europa auch in ihr eigenes Land und hat dieses andere
Versandkosten als in andere EU-Länder, dann müssen Sie „im eigenen Land“ konfigurieren.
Bitte ihr eigens Land dann bei EU (Europa) löschen und nur ihr eigenes Land bei „im
eigenen Land“ eintragen“
Versenden Sie als Verkäufer aus Europa „nur“ in ihr eigenes Land dann müssen Sie bei „EU“
oder „im eigenen Land“ nur ihr Land eintragen.
Haben Sie als Verkäufer die gleichen Versandkosten nach CH und FL wie nach den anderen
EU-Ländern, dann können Sie die Schweiz auch bei EU anwählen und brauche nicht den
Versand nach CH und FL zusätzlich separat zu konfigurieren.

Generell:
Kostenloser Versand:
Möchten Sie unter bestimmten Bedingungen oder generell einen kostenlosen Versand
anbieten, dann können Sie bei den einzelnen Versandeinstellungen, wo sie die pauschalen
Versandkosten definiert, haben zusätzlich den „kostenlosen Versand hinzufügen und
konfigurieren.
Möchten Sie zum Bsp. nur für den Versand in der Schweiz die Option kostenlosen Versand,
dann ist dies auch nur dort zu aktivieren und zu konfigurieren.

Den Titel kostenlos können sie lassen, oder abändern (z.Bsp.: kostenlos ab CHF 50.-).
Im zweiten Feld können Sie die Mindestbestellmenge als Betrag ab wann der Versand
kostenlos ist, definieren. Im obigen Beispiel ist der Versand ab 50.- Mindestbestellmenge
kostenlos. Dies wird an der Kasse dann automatisch dem Kunden mitgeteilt. Versenden Sie
generell kostenlos, dann hier 0.00 eintragen.
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Abholung vor Ort:
Bieten Sie Abholung vor Ort an. Dann können Sie diese Option hinzufügen.

Auch hier können Sie den Titel ändern in z.Bsp.: Abholung vor Ort nach Vereinbarung.
Bei den Kosten könnten sie etwas eintragen, falls Sie für Abholung vor Ort eine
Bearbeitungsgebühr verlangen.
Bieten Sie eine Lieferservice an, z. Bsp. für grosse Skulpturen oder Kunstwerke, dann
empfehlen wir dies als zusätzliche Flat Rate Option zu definieren.

Sie können bei jeder Zone die entsprechenden Versandmethoden ein- und ausschalten.
Dazu einfach auf den Status Schieber klicken. Die Versandmethode ist dann für die Kunden
unsichtbar, jedoch nicht gelöscht, falls Sie diese wieder aktivieren möchten.
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Um Ihre spezifischen Versandrichtlinien dem Kunden anzugeben, müssen Sie zuerst auf
„Klicken Sie hier, um Versandtrichtlinien“ (1) hinzuzufügen und dann auf
„Wenn Sie das vorherige Versandsystem verwenden möchten, dann Hier klicken“ (2) klicken.
1
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1. Hier klicken, um ihre spezifischen Versandrichtlinien dem Kunden anzugeben.
Die hier nieder geschriebenen Versandrichtlinien sollen den konfigurierten
Versandeinstellungen entsprechen.
Es ist auch hier verboten Links, Kontaktangaben, Telefonnummern etc.
anzugeben. Zuwiderhandlungen werden von uns gelöscht oder ihr Shop wird
gesperrt.

2. Das alte Versandsystem kann weiterhin verwendet werden. Dann sollte aber beim
neuen Versandsystem nichts konfiguriert werden, oder es ist darauf zu achten, dass
sich die Versandländer nicht überschneiden. Beim alten Versandsystem gibt es keine
Versandklassen.
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Für Produkteerfassung:
Sobald alles eingegeben ist, könnt ihr mit dem Pfeil «zurück zum Dashboard», wo ihr dann
mit der Eingabe der Produkte beginnen könnt.

Nach dem Anklicken von Produkt, öffnet sich folgendes Fenster

Nun klickt ihr auf «Neues Produkt hinzufügen
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Zuerst ladet ihr mit einem Klick auf «Produkt Cover Bild hochladen eure Bilder hoch.
Grösse der Bilder dürfen nicht grösser als 1000 x 1000 Pixel sein und müssen vor dem
Hochladen mit dem Namen des Produktes (z.B. Keramikteller.jgp) abgespeichert
werden. Das Bild darf z.B. nicht einfach mit dem Namen 20210914_113306.jgp
hochgeladen werden.
Beim Fotografieren der Produkte achten Sie bitte darauf, dass Ihr Produkt richtig
schön zur Geltung kommt. Am besten gelingt es auf einem weissen oder schwarzen
Hintergrund (z.B. weisse Perlen kann man nicht auf dem weissem Hintergrund schön
abbilden), oder auf einem Naturmaterial wie Holz, Schieferstein etc. Beim Fotografieren bitte
keine weitere Dekoration dazu verwenden, Ihr Produkt muss im Fokus stehen. Achten Sie
bitte darauf, dass es möglichst wenige schattige Stellen auf dem Bild gibt und dass das Bild
scharf ist.

Sobald ihr dieses angeklickt habt, öffnet sich dieses Fenster
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Hier klickt ihr auf Dateien hochladen

Und dann auf «Dateien auswählen» klicken. Nun könnt ihr auf eurem Computer den Ort
auswählen, wo ihr eure Fotos gespeichert habt.
Ihr könnt gleich alle Fotos, welche ihr den abzuspeichernden Artikeln zuweisen möchtes
anklichen und mit «öffnen» hochladen.
WICHTIG! Idealerweise sind die Fotos in einem quadratischen Format abgespeichert.

Die Fotos werden geladen
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Wenn alle Fotos geladen sind, wählt ihr Zuerst euer Hauptbild aus und gebt in den Feldern
«Alternativtext», «Text», «Beschriftung» und «Beschreibung» bis maximal vier Stichwörter
(ohne Koma) ein, welche aus eurer Sicht das Produkt gut beschreibt

Nun klickt ihr unten rechts auf Beitragsbild festlegen.

Jetzt wird mal das Hauptbild angezeigt. Mit einem Klickt auf das + könnt ihr noch bis drei
Zusatzbilder hochladen, welche ihr auch alle zusammen markieren könnt. Mit «zur Galerie
hinzufügen unten rechts bestätigen.
Solltet ihr mal ein falsches Bild erwischt haben, könnt ihr dieses einfach anklicken und es ist
wieder weg.
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Jetzt gebt ihr dem Produkt einen Namen und bestimmt den Preis.
Weiter geht es mit der Erfassung der Kategorie, in welcher das Produkt am besten gehört.
Auf Wunsch von mehreren Produzenten, ist es ab sofort möglich den Artikel unter
mehreren Kapiteln abzuspeichern. z.B. Accessoires-Anstecker & Broschen sowie
Besondere Momente-Geburtstag/Weihnachten etc.)
WICHTIG! Wenn es bei der Kategorie eine «Hauptkategorie» hat, muss als Kategorie immer
die unterste Stufe angegeben werden.

Bei den Schlagwörtern können noch weitere Bezeichnungen eingetragen werden. Hier
werden diese mit einem Koma getrennt.

Unter den Schlagwörtern wird eine Beschreibung des Produktes erfasst, welche dann auch
beim Produkt erscheint
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Der Erfassungsvorgang wird mit dem Klick auf «Produkt erstellen» mal abgeschlossen.
Wenn man noch ähnliche Produkte hat, kann man auf «Erstellen & Neu hinzufügen» klicken.
Dies ist die erste Ansicht des erfassten Artikels

Nun nach unten scrollen und weitere Angaben wie zum Beispiel die Lagermenge, die Grösse
etc. erfassen
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Versand und Steuern
Unter „Versandt und Steuern“, könnten Sie die individuelle Versandklasse für das jeweilige
Produkt festlegen.

Wenn Sie hier keine Versandklasse auswählen, dann werden die Versandkosten
genommen, welche Sie festgelegt haben bei „keine Versandklasse Kosten“.

Am Schluss auf «Produkt speichern klicken.
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Nun ist der Artikel in eurem Shop zum Verkauf bereit.
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