Upload-Modul für Bestellungen

APSOparts®, der Online-Shop von Angst+Pfister, bietet Ihnen mit dem Upload-Modul für Bestellungen eine neue Funktion, die es
Ihnen ermöglicht, Ihre offline erstellten Bestellungen direkt in den Warenkorb hochzuladen.
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Wählen Sie im Bereich „my APSOparts" (Login vorausgesetzt) im Menü „Bestelldaten“ das Untermenü „Upload
Bestellung“ aus.
Ihnen wird nun ein Drop-Down-Menü angezeigt in dem Sie das gewünschte Dateiformat der hochzuladenden Datei
auswählen können. Unterstützt werden: Microsoft Excel (.xls), Text-Format (.txt), CSV-Format (.csv), XML-Format
(.xml) und SAP IDOC.
Es öffnet sich ein Dialogfenster (Browse…), in dem Sie die vorerfasste Bestellung (im vorgegebenen Format) auf Ihrem
System suchen können. Über die Schaltfläche „Öffnen“ wird die Datei in die Maske des Upload-Moduls übernommen.
Sobald Sie die richtige Datei in das Upload-Modul übernommen haben, drücken Sie auf die Schaltfläche „Upload
starten“. Die Bestelldaten aus Ihrem Dokument werden dann direkt in den Warenkorb von APSOparts® übernommen. Im
Anschluss können Sie die einzelnen Bestellzeilen im Warenkorb wie gewohnt bearbeiten.
Sobald Sie die Bearbeitung der Bestellpositionen abgeschlossen haben, erfolgt die Bestellung wie gewohnt über den
Befehl „Bestellen“.

Um Ihnen die Handhabung des neuen Upload-Moduls für Bestellungen noch einfacher zu gestalten, bietet APSOparts® Ihnen
zusätzlich die Möglichkeit, fertige Vorlagen (TXT- und Excel-Vorlage) für Ihre Bestellerfassung in den unterstützten Dateiformaten
herunterzuladen. Diese finden Sie unter „my APSOparts“ im Menü „Bestelldaten“ unter dem Punkt „Downloads“ (als Trennzeichen
muss im TXT-Format der „; „ = Strichpunkt verwendet werden)
Sie können dann bequem offline die gewünschten Produkte in diesen Bestellvorlagen erfassen und die Vorlagen wie oben
beschrieben direkt in den Warenkorb importieren.

In den Warenkorb übernehmen wir ausschliesslich unsere 10-stellige Artikelnummer (ohne Punkt oder Leerzeichen dazwischen)
sowie die von Ihnen gewünschte Menge und von Ihnen angebrachte Bemerkungen zu den jeweiligen Positionen. In den SAP
IDOC-Dateien wird zusätzlich Ihre Artikelnummer gesucht. Ihre Bestell- resp. Auftragsnummer erfassen Sie bitte im Feld
Mitteilungen.)
Wenn Sie anhand Ihrer bisherigen Bestellungen bei uns Ihre Artikelnummern mit den APSOparts® Artikelnummern
synchronisieren möchten (nur für Standardartikel möglich), wenden Sie sich bitte an support@apsoparts.com mit dem Betreff
„Bezugsliste für Firma …“.
shop.angst-pfister.com

