1. Auf der Homepage bei der Beschreibung der Ausbildung unter dem Button "Preise" können Sie
sehen, welche Zahlungsmöglichkeiten (z.B. Ratenzahlung über Cashpresso) es bei dieser Ausbildung
gibt. Bitte achten Sie genau auf die Beschreibung bei der jeweiligen Ausbildung!

2. Button - "Anmelden-Buchung" , und dann mit "Anmeldung bitte hier durchführen" weiter…….

3. Jetzt befinden Sie sich auf der Shop Seite, bitte weiter mit "In den Warenkorb"

4. Jetzt finden Sie auf der rechten Seite den Warenkorb, wenn Sie einen Gutschein haben die
Gutscheinnummer unter "Gutschein hinzufügen" eingeben, und gleich daneben auf den Pfeil klicken.
Ohne Gutschein bitte einfach auf "Zur Kasse" klicken!

5. Sie kommen jetzt auf die Seite "Ihre Adresse". Wenn Sie sich in diesem Shop noch nicht registriert
haben sind Sie ein Neukunde. Bitte die Registrierung unter "Ich bin Neukunde" durchführen. Wenn Sie
ein bestehendes Konto haben mit Ihren Zugangsdaten unter "Ich bin bereits Kunde" anmelden.

6. Nach der Anmeldung bzw. Registrierung kommen zur Seite "Zahlungsart und Versandart", hier bitte
die Zahlungsart wählen, und dann auf "Weiter" klicken.

7. In weiterer Folge kommen Sie zur Seite "Prüfung und Bestellen", hier müssen Sie das
Kontrollkästchen (AGB, Widerrufsrecht und Datenschutz) markieren. Nachdem Sie die Markierung
(Klick) durchgeführt haben, bitte auf "Zahlungspflichtig bestellen" klicken.

8. Seite "Bestellübersicht" – bitte auf den Pfeil klicken

9. Jetzt finden Sie eine blanko Seite vor, auf dieser Seite finden Sie Ihren Account. Auch ohne den
Buchungsablauf, können Sie sich selbstverständlich immer in Ihren Account "Mein Konto" einloggen.
Die Seite finden Sie unter – Link: https://www.beauty-ausbildung-bestellung.at/

10. Haben Sie "Vorkasse" als "Zahlung" ausgewählt, finden Sie in Ihrem Account unter
"Sofortdownloads" die Ausbildung, jedoch ohne Downloadlink. Sie haben somit noch keinen Zugriff
auf den "Aktivierungscode" für Ihre Ausbildung auf der "Plattform E-Learning".
Nach Erhalt der Zahlung oder Teilzahlung, erhalten Sie eine Bestätigung per Mail. Nach Erhalt dieser
Bestätigung, können Sie sich in Ihren Account "Mein Konto" einloggen, und Sie finden den
Downloadlink für den Aktivierungscode "PDF" wie unter Punkt 11 abgebildet. Wenn Sie das PDF
(Einladung) heruntergeladen haben, halten Sie sich bitte genau an die Anleitungen in der Einladung.

11. Wenn Sie "Sofortüberweisung, Kreditkarte oder Ratenzahlung über Cashpresso" als Zahlung
ausgewählt haben, diese abgeschlossen ist, finden Sie in Ihrem Account unter "Sofortdownloads" die
Ausbildung bereits mit dem "Downloadlink" für die Aktivierung Ihrer Ausbildung auf der "Plattform ELearning". Sie finden den Downloadlink für den Aktivierungscode in einem "PDF". Wenn Sie das PDF
(Einladung) heruntergeladen haben, halten Sie sich bitte genau an die Anleitungen in der Einladung.

12. Login in Ihren Account – Link: https://www.beauty-ausbildung-bestellung.at/ - einfach unter "Mein
Konto" – anmelden bzw. einloggen.

13. Nach dem Download der Einladung unter "Sofortdownloads" führen Sie bitte die "Registrierung"
auf der Plattform E-Learning durch. Registrierung bitte unter "Sind Sie zum ersten Mal hier" - "Jetzt
kostenlos registrieren" – durchführen.
Beim nächsten Login, bitte nicht mehr registrieren, einfach unter "Sie haben sich bereits registriert?",
mit Ihren Zugangsdaten anmelden.

14. Nach der Registrierung finden Sie folgende Seite vor, hier bitte auf der rechten Seite "+ Code
eingeben" – den Aktivierungscode von der Einladung eingeben, fertig.

15. Ihre Ausbildung ist aktiviert, Sie finden diese jetzt auf dieser Seite unter "Meine Anwendungen".

