iboxxit Gutscheine
Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich willkommen bei iboxxit! In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie unsere Gutscheine
nutzen können, um Ihren Kunden das Leben mit iboxxit zu erleichtern.
Sie haben hierzu zwei Möglichkeiten: Sie können die iboxxit-Broschüren zum einen sofort an Ihre
Kunden weitergeben und diese sich selbst mit unserer App vertraut machen lassen. Auf der Rückseite
jeder Broschüre befindet sich ein Gutscheincode im Wert von 20 €, mit dem Ihre Kunden unseren
iboxxit Premium-Service ein Jahr lang
gratis verwenden können.
Zum anderen können Sie aber auch
selbst iboxxit-Konten für Ihre Kunden
einrichten, diese mit deren Gegenständen befüllen und sie anschließend
an Ihre Kunden übergeben. Diese
Option kann zum Beispiel für Umzugsunternehmen interessant sein, die
Ihren Kunden die Möglichkeit geben
möchten, ihre eingepackten Gegenstände jederzeit schnell wiederzufinden. Ihre Kunden werden die
Erfahrung zu schätzen wissen, dass Umzüge nicht chaotisch sein müssen!
Wie Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, erklären wir Ihnen in vier Schritten:
1. Konto erstellen
Erstellen Sie zunächst einen Konto für Ihren Kunden,
indem Sie unsere Website www.iboxxit.com öffnen und
oben rechts auf “Anmelden”, dann links auf “Nein,
Registrieren” klicken.

a.

a. Klicken Sie auf „Haben Sie einen Gutschein?“.

b.

b. Geben Sie den Namen Ihres Kunden ein.

c.

d.
c. Als E-Mail-Adresse wählen Sie eine vorläufige
Adresse, die auf @iboxx.it endet, etwa
e.
maxmuster@iboxx.it. Diese vorläufige E-MailAdresse dient nur dazu, dass Sie sich in das
f.
Kundenkonto einloggen können (bevor Sie diesen
endgültig an Ihren Kunden übertragen). Sämtliche EMails, die für dieses Konto bestimmt sind, werden
nicht an diese vorläufige E-Mail-Adresse gesendet, sondern an Ihre Haupt-E-Mail-Adresse, mit
der Ihr Unternehmen bei uns registriert ist.

d. Als Passwort wählen Sie ein vorläufiges Passwort. Sie können der Einfachheit halber für jeden
Ihrer vorläufigen Kundenkonten dasselbe Passwort verwenden. Wenn Ihr Kunde später das
Konto übernimmt, erstellt er ohnehin ein eigenes Passwort. Ab diesem Zeitpunkt ist Ihr
vorläufiges Passwort dann nicht mehr gültig.
e. Zuletzt geben Sie den 16-stelligen Gutschein-Code für Ihren Kunden ein, der sich auf der
Rückseite der Broschüre befindet.
f.

Abschließend akzeptieren Sie die Vertragsbestimmungen und Datenschutzbedingungen.
Wenn Sie nun auf “Registrieren” klicken, wird das Konto für Ihren Kunden erstellt und Sie
werden automatisch eingeloggt.

2. Sachen einlagern
Geben Sie die Zugangsdaten nun an Ihre Mitarbeiter weiter, damit diese mit Hilfe der iboxxit-App
Gegenstände fotografieren und in der App ablegen können, bevor Sie sie in den Boxxen (also
Kartons mit QR-Code und Nummer) verstauen.
a. Damit Ihre Kunden ihre Sachen später auch über die Suchfunktion der App wiederfinden,
müssen diese noch beschriftet werden. Das können Sie entweder in der App selbst oder
komfortabel am PC tun.
b. Anschließend können Sie auch einen Einlagerungsbericht erstellen lassen, der alle mit unserer
App registrierten Gegenstände aufführt.
3. Konto übertragen
Sind alle Sachen Ihres Kunden sicher verstaut und in unserer App
registriert worden, ist es Zeit, das Konto an Ihren Kunden zu
übertragen.
a. Loggen Sie sich dazu unter www.iboxxit.com mit den von Ihnen
zuvor gewählten vorläufigen Zugangsdaten Ihres Kunden (E-Mail
und Passwort) ein.
b. Klicken Sie oben Rechts auf den Konto-Namen (z.B. MaxMuster)
und wählen Sie die zweite Option von unten: “Konto übertragen”.
c. Geben Sie nun die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ein und klicken
Sie auf “Konto-Übertragung starten”.
4. Vorgang abschießen
Ihr Kunde erhält nun eine E-Mail an seine E-Mail-Adresse und kann dann ein eigenes Passwort
erstellen. Sobald er dies tut, ist die Konto-Übertragung abgeschlossen und Sie haben keinen Zugriff
mehr auf das Konto Ihres Kunden.
Bei weiteren Fragen finden Sie Hilfe auf unserer Homepage (www.iboxxit.com) und in unserer App oder Sie schreiben uns an service@iboxxit.com.

