
Einkaufsgemeinschaften  
Mitkaufen - Mitsparen - Mitgenießen 

 

Der Web-Shop 
 

Mit eigenem Benutzernamen und Kennwort einloggen. Wer noch nicht eingetragen 
ist, gebe uns 2 Wörter. Wir tragen sie ein. Wer seine Wörter vergessen hat frage uns. 
 

• In den Preislisten der Anbieter gibt es oft mehr Informationen zu den 
Produkten als im webshop, z.B. zur Herkunft. 

• Wer die Funktionen des webshops alle nutzen will, muß Javascript aktivieren. 
Ansonsten ist z.B. bei ‚i’ kein Tip zu lesen. 
a) Mozilla firefox: Extras – Einstellungen – Inhalt – Javascript aktivieren 
b) Internet Explorer: Extras – Internetoptionen – Sicherheit – Stufe anpassen – ‚Active 
Scripting’ aktivieren und gleich darunter ‚Einfügeoptionen über ein Script zulassen’ aktivieren 
 

Tips zur  Bestellung: 
• NEU: Rechts oben neben dem Warenkorb gibt’s einen Button „Einst.“ Dort 

könnt ihr selbst einige Einstellungen ändern. 
• Den Mitkaufort  auswählen. Der jeweilige Vorzugsort ist voreingestellt. 
• Eingeben von Artikelname, Kategorie oder Nummer in das Suchfeld , ggf. den 

gewünschten Anbieter aussuchen. Voreingestellt sind ‚alle’. 
• Mit dem Button "Mitbestellen " kann jeder sehen, was für den jeweiligen Ort 

alles schon bestellt ist. So kann mensch sich der Bestellung anschließen. 
• Mit einem Klick auf den gezeichneten Warenkorb  kann die eigene Bestellung 

angesehen werden. Ein Blick auf die Preise zeigt, ob die Bestellmenge ok ist. 
So werden Käse und Gemüse meistens in kg bestellt und wer 500 g möchte 
sollte lieber 0,5 bestellen! Bei Salat und Gurken für 1 Stück  0,1 eintragen. 

• Unten findet sich ein Kommentarfeld . Soll ein Gebinde, ein Käse … ganz und 
ungeöffnet bleiben, dann bitte dort notieren. 

• Jeder kann seine Bestellungen speichern . So brauchen immer wieder 
gewünschte Artikel nicht jedesmal neu gesucht zu werden. Es können 
mehrere Listen gespeichert werden. 
Es werden nur Artikelnummer und Anzahl gespeichert. Es ist nicht ausgeschlossen, daß nach 
einer Aktualisierung des Angebots ein anderer oder kein Artikel mehr zu einer gespeicherten 
Artikelnummer gehört. 

• Da die Bestellung direkt im Web-Shop gemacht wird, braucht keine Nachricht 
extra gesendet zu werden und es gibt kein Feld "Bestellung abschließen". 

• Zum Ausdrucken der Bestellung im ‚Warenkorb’ auf ‚Druckansicht’ gehen. 
 
Tips zum ändern der Bestellung: 

• Die Bestellung kann bis zum Bestellschluß erweitert und vermindert werden! 
• Ist etwas bestellt, so verändert sich der Button dahinter. Er heißt nun "ändern". 
• Die Bestellungen werden nicht automatisch am Ende des Bestelltages 

abgeholt. Deswegen kann oft auch noch später bestellt bzw. geändert werden. 
Wie lange ist an 2 Stellen zu erkennen: 
a) Der vergangene Bestellschluß und baldige Liefertermin stehen noch da. 
b) Unter „Mitbestellen“ sind noch viele Produkte zu finden. 

Solange nach dem Bestellschluß die Bestellung noch zu sehen ist, kann 
auch noch bestellt werden! Es wird stets für den Liefertag bestellt, der auf der 
Startseite des webshops angegeben ist !  



 
Was nicht im Web-Shop drin ist: 
- einmalige Angebote, z.B. Bücher 
- Weihnachtsgeflügel, Zahnaer Ziegenkäse, Pratauer Schafkäse 
- Farben und Rohstoffe dafür von Kreidezeit 
Auf diese Produkte wird entweder im  monatlichen ‚mitkaufinfo’ hingewiesen 
oder/und die preislisten sind zum herunterladen auf der seite ‚preislisten’  
 

Was wann bestellt werden: 
Nicht alle Produkte können zum nächsten Liefertermin bestellt werden, da die 
Bestellmenge erfahrungsgemäß nicht ausreicht. Zur Zeit ergibt sich folgendes: 
 
Stets erreichen wir den Mindestbestellwert bei  

• unserem Großhändlern „midgard“ bzw. „biokorb“ 
• Märkischen Landbrot 
• Eiern bzw. Geflügel aus Rackith (nur Wittenberg und Zahna) 
• Schweinefleisch- und -wurst aus Thießen 

Was hier bestellt wurde, aber nicht lieferbar ist, wird NICHT automatisch für die 
nächste Lieferung vorgemerkt. 
 
Bestellungen für folgendes werden ständig angenomme n UND VORGEMERKT: 
Gern bestellen wir öfter, aber der Mindestbestellwert muß ohne Lagereinkauf  
erreicht werden. Also möglichst frühzeitig und reichlich bestellen. Ggf. nachfragen 
wieviel schon bestellt ist. Dies betrifft: 

• Getreideprodukte der Ökomühle Trossin 
• Rindfleisch und –wurst aus Schmerkendorf/Falkenberg 
• Ziegenkäse aus Zahna  

 
Nur alle paar Monate können wir bestellen, jedoch stehen die Waren dann erst 
einmal auch in den Lagern und können über den webshop bestellt werden: 

• bio-faire Produkte der gepa (Kaffee, Tee, Schokoladen etc.) 
• Produkte von Rapunzel (Diese werden für alle Mitakuforte zusammen bestellt, 

dafür den Mitkaufort wechseln zu ‚Rapunzeln’ !) 
• Gewürze, Reis, Linsen, Geschirr, Kaffee und Tees der sekem (Ägypten) 
• Apfelsaft und Johannisbeernektar von Herrn Lampadius (Aschersleben) 
• Saftkonzentrate (Apfel, Birne, Holunder …) von Ratiodrink 
• Im Herbst: Kartoffeln vom Biohof Rose (Aken)  
• Biere der Braumanufaktur Potsdam bzw. Demmertbräu (Altmark) 
• Öle der Ölmühle Werder 

 

Nur einmal jährlich bestellen wir bei folgenden Firmen. Einiges steht in den Lagern. 
Wer hier spezielle Wünsche hat, der sollte sich an den Bestellterminen orientieren: 

• Rot- und Weißwein des Weingutes Rummel, Pfalz  1. Dezember 
• Teekampagne       September 
• Farben von Kreidezeit      meist Frühling 

 

Noch ein Tip zum Abholen der Waren:  
Zwecks Übersicht und Kontrolle zum Abholen die Bestellung mitbringen! 
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