
  

 Bestellung der Kompaniebilder 

 
Hallo liebe Schützenfestteilnehmer, 
 
ab sofort können die Kompaniebilder bestellt werden. 
 
Die Bestellung erfolgt ausschließlich über die Homepage www.schuetzenfest-hemeringen.de. 
 
Aus diesem Grund, hier eine kurze Beschreibung des Bestellvorgangs: 

1. Homepage www.schuetzenfest-hemeringen.de im Browser starten 

2. in der Navigationsleiste auf Bilder bestellen klicken 

3. es folgt eine Anmeldemaske, bei der folgendes eingetragen werden muss 

 Kennung: bilder 

 Passwort: Vuvuzela2010 

4. danach auf Senden klicken 

5. Wenn ein Popup mit Anmeldung erfolgreich erscheint (nur bei aktivem JavaScript) und mit 
OK bestätigt wird, gelangt man auf die Seite mit den Kompaniefotos 

6. Hier kann für jedes Kompaniefoto die Anzahl und die Bildgröße eingegeben bzw. 
ausgewählt werden 

7. Nach der Eingabe der Anzahl und der Bildgröße bitte In den Warenkorb legen klicken 

8. Über den Fotos wird der Inhalt des Warenkorbes angezeigt 

9. Sind alle gewünschte Bilder bestellt, bitte hier auf Warenkorb klicken 

10. Es erscheint eine neue Seite mit der Übersicht bestellter Artikel 

 hier werden die Anzahl und Größe der Bilder, sowie der zu zahlende Preis 
angezeigt 

 die Bilder können hier auch wieder aus dem Warenkorb gelöscht werden 

11. Sind alle Angaben korrekt, bitte auf Weiter klicken 

12. Auf der nächsten Seite müssen nun die persönlichen Daten angegeben werden, damit die 
Bilder richtig zugeordnet und abgeliefert werden können 

13. Sind hier alle Felder ordnungsgemäß ausgefüllt, kann die Bestellung durch klicken auf 
Bestellung abschicken abgeschlossen werden 

14. Es erscheint ein Popup mit Bestellung wurde abgegeben (nur bei aktivem JavaScript) 

15. Als letztes erscheint eine Hinweisseite mit der Zusammenfassung der Bestellung und den 
Daten, auf welches Konto der Betrag überwiesen werden soll 

 diese Information wird auch per E-Mail an die angegebene Adresse versendet 

 sollte KEINE E-Mail-Adresse angeben worden sein, bitte diese Seite ausdrucken !!! 

16. Die Bestellung wird nach Geldeingang dann von mir an den Fotografen weitergeleitet und 
in Auftrag gegeben 

17. Die Bezahlung erfolgt durch mich bei Abholung der Bilder 

18. Sobald ich die Bilder bekommen habe, werden diese ausgeliefert 

 

Sollten hierbei Problem auftreten, schickt mir einfache eine E-Mail an admin@schuetzenfest-
hemeringen.de oder durch klicken auf Kontakt, oben rechts auf der Homepage. 

 

Ich hoffe, diese Anleitung ist verständlich und hilfreich bei der Bestellung der Kompaniefotos. 

 

Ich bitte darum, dieses Verfahren so einzuhalten um die Abwicklung zwischen Euch und dem 
Fotografen zu vereinfachen. 

 

 

Christian Seliger 

- Hauptgefreiter Admin - 

Schützenkompanie 
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