
Unabhängige*r Stampin' Up! Demonstrator*in werden.    
Schritt für Schritt-Anleitung von Yvonne Janssen www.pappyjon.de

Vorab ein Tipp: Schreiben Sie sich die Artikelnummern der Produkte die Sie
im Starterset haben möchten auf. 😉

Gehen Sie auf die Stampin' Up! Seite: https://www.stampinup.de
und klicken Sie dort auf "Als Demonstrator einsteigen"

Es öffnet sich eine neue Seite:



Insofern nicht bereits durch Ihren Browser automatisch Deutschland
eingestellt wurde, wählen Sie es oben links im grünen Balken aus, indem
Sie auf die Auswahlmöglichkeit (weisses Dreieck) gehen und Deutschland
auswählen.

Nun sollte die Landesflagge im grünen Balken folgendermaßen korrekt
hinterlegt sein.
Scrollen Sie nun auf dieser Webseite ein wenig nach und klicken Sie auf 
"Bei Stampin' Up! einsteigen".



Es öffnet sich erneute eine neue Seite.

Sollten Sie schon einmal bei mir bestellt haben, sollte die geöffnete Seite
nun so aussehen. Wenn nicht, und Sie möchten gerne in mein Team
einsteigen, entfernen Sie einfach die vorhandene Demonstratorin und
klicken Sie im Demobild auf das kleine weisse Männchen mit dem
vorstehenden x.

Danach erscheint dieses Webseite:



Hier geben Sie bitte im Feld "Name" Yvonne Janssen, insofern Sie bei mir
einsteigen möchten, ein und klicken auf Suche.

Die Seite aktualisiert sich und sollte im Anschluss so aussehen:



Nun einfach noch auf den Kreis vor dem Bild klicken und schon geht es
weiter. So sollte es jetzt aussehen. Scrollen Sie nun zum Ende dieser
Webseite und klicken dort auf "Weiter".



Es öffnet sich die Seite zur Auswahl und näheren Erklärung zum Starterset.

Lesen Sie sich die Einzelheiten rund um das Starterset in Ruhe durch und
klicken Sie anschließend auf "Produkte auswählen".
Jetzt können Sie endlich mit voller Inbrunst für 175 € Shoppen gehen. 



Es öffnet sich nun die Produkt-Auswahl-Seite.

Wenn Sie meinen Vorab-Tipp von der ersten Seite beherzigt haben, haben
Sie nun einfaches Spiel. 

Klicken Sie auf die Lupe (neben dem Warenkorb) und es öffnet sich ein
Suchfenster.

Hier geben Sie nun Ihre Artikelnummern für das Starterset ein.



Als Beispiel gebe ich hier mal die Mini-Stanz-und Prägemaschine ein und
lege sie in meinen Warenkorb indem ich auf "Zum Starterset dazu" anklicke.

Sie wählen natürlich in diesem Fall Ihre ganz persönlichen Produkte Ihres
Starterset aus. Es geht hier lediglich um eine Veranschaulichung des
Bestellablaufs.😁

Solange Sie nicht auf "Zum Starterset dazu" anklicken, verändert sich auch
nicht der verbleibende Warenwert von 175 €.



Einmal auf "Zum Starterset dazu" angeklickt, verändert sich sowohl die
Menge im Warenkorb als auch der verbleibende Warenwert.



Indem Sie auf "Set Anzeigen" klicken, erhalten Sie eine Übersicht ihrer bis
dahin ausgewählten Produkte und haben hier auch noch die Möglichkeit
Änderungen vorzunehmen.



Geben Sie nun alle weiteren Wunschprodukte Ihres Startersets ein. Wenn
Sie es geschafft haben und Ihr verbleibender Warenwert auf nahe 0,00
steht, dann geht ́s weiter mit „Set anzeigen“ . Ist alles So wie es soll bitte auf
"Weiter" klicken.



Sie gelangen nun zur Registrierung.

Machen Sie hier nun Ihre persönlichen Angaben und überprüfen Sie noch
einmal alle weiteren Angaben. Ist alles korrekt, klicken Sie bitte auf
"Weiter". Sie werden nun ganz entspannt durch die Registrierung geführt.

Im nächsten Schritt fragt Stampin' Up! nach, ob Sie einen
Hilfsdemonstrator benennen möchten. Das kann jedoch nur der Ehemann
bzw. die Ehefrau sein.
Haben Sie Ihre Wahl getroffen, bitte mit "Weiter" bestätigen.



Im nächsten Schritt stehen die Vertragsvereinabrungen. Bitte lesen Sie
sich diese ganz in Ruhe durch.
Akzeptieren Sie die Vertragsbedingungen durch anklicken des Kästchens,
und fahren Sie mit klick auf "Weiter" fort.

Zum Schluss der persönlichen Angaben, können Sie noch Ihre
Steuernummer – sofern Sie eine haben – angeben. Wenn Sie eine
Steuernummer haben, bitte das Kästchen anklicken, dann öffnet sich ein
kleines Fenster in dem Sie die Steuernummer eintragen können.
 
Haben Sie keine Steuernummer einfach „Weiter“ klicken. 



Im folgenden Fenster gibt es noch eine kleine Info bezüglich des Versand.
Nachdem Sie die Info gelesen haben bitte auf „Weiter“ klicken. 

Zum Schluss bitte nochmal drauf schauen ob alle Angaben passen und als
allerletzten Schritt noch die Bezahlung festlegen. Bezahlen ist mit
Kreditkarte oder Paypal möglich. Wählen Sie aus (Klick auf den Kreis vor
der möglichen Zahlungsart) und tätigen Sie ihre Angaben. Anschließend
auf "Weiter".



Haben Sie PayPal gewählt bitte den „PayPal Checkout“ Button drücken.
Dort wie gewohnt den Schritten folgen. 

*Jippppiiiieeeeh* es ist geschafft!!!! 
Herzlichen Glückwunsch Sie sind nun eine 

Unabhängige Stampin ́ Up! Demonstratorin!!!
 

Sie werden als Bestätigung der Anmeldung eine E-Mail von Stampin' Up!
erhalten und sobald Sie „freigeschaltet“ sind noch weitere E-Mails mit
Zugangsdaten etc. bekommen. 
Spätestens jetzt sollten Sie Ihrer Upline Bescheid geben, denn es ist Zeit
zum FEIERN!!! 
Viel Spaß und Erfolg auf Ihrem Stampin ́ Up! Weg wünscht Ihnen von
Herzen


