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Benutzer-Leitfaden für den Online Shop des Ro 80 Club International e.V.  

 

User guide for the online shop of the Ro 80 Club International e.V. 

1. Aufruf: http://shop.ro80.club oder über „Clubservice“ auf Homepage 

2. Ihre Mitgliedsdaten sind bereits im Shop hinterlegt und müssen ggf. überprüft 

oder ergänzt werden. Allerdings müssen Sie beim ersten Zugang ein 

Passwort anfordern. Erstmaliges Anfordern eines Benutzer-Passwortes: 

 

call: http://shop.ro80.club or via "Club Service" on the homepage. 
Change to English language(en) 

 
Your membership data is already stored in the shop and must be 
checked or completed if necessary. However, you will have to 
request a password on your first access. Requesting a user password 
for the first time: 

 

 

 

  

http://shop.ro80.club/
http://www.ro80club.org/de/clubservice
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3. Dann auf der Folge-Maske jene email-Adresse eingeben, mit der Ihnen diese 

Information zugesendet wurde. 

On the next screen, enter the email address by which this information was 

sent to you 

 
4. Wenig später erhalten Sie auf diese Adresse Ihr Shop-Passwort, mit dem Sie 

sich anmelden können. Das Passwort sollten Sie anschließend ändern. 

Shortly afterwards you will receive your shop password at this address, which 

you can use to log in. You should then change the password. 

. 
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5. Passwort ändern

 

 

Change Password: 

 

 

6. Nun können Sie sich mit Ihrer email-Adresse und dem zugesendeten 

Passwort anmelden und können als Mitglied einkaufen 

you can now log in with your email address and the password you have 

received and you can shop as a member 
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Zum Auffinden der gesuchten Artikel gibt es: (Search via menu) 

 

a) den nach Rubriken gegliederten Menü-Baum auf der linken Seite: 

 

Die Zahl in Klammer hinter der Rubrik zeigt die Anzahl der 

verfügbaren Artikel. 

Durch Anklicken der Rubrik werden die dazugehörigen 

Artikel angezeigt: 

The number in brackets behind the heading shows the 

number of available articles. 

By clicking on the heading, the corresponding articles are 

displayed: 

 
 

 

b) die mächtige Suchfunktion über die Suchleiste: / Searchbar 

the powerful search function via the 

search bar 

 

Beispiel über Begriff: 

 
alles, wo sich der Begriff „wasser“ im 

Text findet, wird angezeigt. 

everything where the term "water" is 

found in the text is displayed 
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Beispiel über Rumpfteilenummer: (partnumber) 

 
 
Hier kann auch über Fragmente 

einer Artikelnummer gesucht 

werden.  
Here, it is also possible to search 

via fragments of an item number. 

 

 

 

 

 

 

7. Kauf der gefundenen Artikel / Purchasing 

 

Bei Kaufwunsch wird der Artikel in den Warenkorb übernommen, wo auch die 

Menge modifiziert werden kann. Sollte der Bestand nicht ausreichend sein, 

wird dies angezeigt: 

  
Anschließend „setzt man den Einkauf fort“ oder geht „zur Kasse“, wo dann 

auch die Versandadresse oder die Versandart geändert werden kann. 

 

Auch die Eingabe von Anmerkungen zur Bestellung können hier erfasst 

werden. 

If you wish to purchase the article, it will be transferred to the shopping cart, 

where the quantity can also be modified. If the stock is not sufficient, this will 

be indicated:   

Then "continue shopping" or go "to checkout", where you can also change the 

shipping address or the shipping method. 

You can also enter comments on your order here. 
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Nach Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem 

Widerrufsrecht kann die Bestellung schließlich abgesendet werden. 

Kurz darauf erhalten Sie eine E-Mail mit der Auftragsbestätigung, sowie 

ggf. weitere Informationen, wenn die Bestellung bearbeitet und versendet wird. 

 

Der Rechnungsbetrag wird im Lastschriftverfahren abgebucht, sofern ein 

SEPA-Mandat besteht, ansonsten über Rechnung. 

 

After confirmation of the general terms and conditions and the right of 

withdrawal, the order can finally be sent. 

Shortly afterwards you will receive an e-mail with the order confirmation, as 

well as any further information if necessary, when the order is processed and 

dispatched. 

The invoice amount will be debited by direct debit if a SEPA mandate exists, 

otherwise by invoice. 


