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camel active ist eine internationale Lifestyle-Marke für Männer und Frauen 
und steht für Outdoor Casual Wear. Egal ob pulsierende Großstadt oder 
weite Landschaften – camel active macht Lust auf das Entdecken neuer Kul-
turen und ferner Länder.

Dabei erfüllt camel active Ansprüche moderner Männer und Frauen, die 
gerne draußen unterwegs sind. Inspiriert von den Reisen in ferne Länder 
kreiert camel active eine moderne Casualwear, deren Qualitätsanspruch es 
ist, natürliche, hochwertige Materialien mit funktionalen Elementen und St-
offen zu verbinden.

CAMEL ACTIVE
Explore the everyday
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EINFÜHRUNG 

Wir bieten Ihnen im camel active B2B Online  

Portal die Möglichkeit verschiedene Produkte  

zu kaufen. Zusätzlich können Sie nun auch POS- 

Materialien über diese Plattform ordern oder sich 

einfach über die neuen Kollektionshighlights, 

Lagerprogramme und das Vertriebsteam  

informieren. 

Bei einer Erstanmeldung oder wenn der  

Kunden-/ Außendienstaccount noch nicht  

grundsätzlich für das Login aktiviert wurde,  

kann über die Kontaktanfrage eine E-Mail an  

den Customer Service versendet werden, der  

die Anfrage prüft und ggfs. freischaltet.

Und so funktioniert`s: 

1. Geben Sie https://camelactive.hamm-footwear.com in Ihren Browser ein.

2. Geben Sie Ihre Kundennummer und Ihr Passwort ein.
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Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, fol-

gen Sie dem Link "Passwort vergessen?". Auf der 

Folgeseite müssen Sie entweder Ihre Kundennum-

mer (z.B. 491234) oder Ihre Außendienstnummer 

mit dem Präfix "Sale-" (z.B. Sale-50) eingeben und 

"E-Mail senden" ausführen. Nun wird eine E-Mail 

an die hinterlegte E-Mail-Adresse mit einem Link 

zur Zurücksetzung des Passworts gesendet.

Prüfen Sie Ihren Spam Ordner bzw. Proofpoint 

(https://eu1.proofpointessentials.com).

Der Link führt Sie zurück auf die B2B-Plattform 

und Sie können sich ein neues Passwort verge-

ben, wodurch der Login mit den Zugangsdaten 

sofort möglich ist.

Es ist möglich, dass das Kennwort periodisch 

vom System zurückgesetzt wird und ein Login 

nicht möglich ist. In diesem Fall wie oben be- 

schrieben vorgehen, um sich ein neues Passwort 

zu vergeben.

PASSWORT VERGESSEN 
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Nach dem Login landen Sie in Ihrem Kundenkonto und können von dort aus auf Ihren Merkzettel und 

Ihre vergangenen Bestellungen zugreifen.

KUNDEN-LOGIN
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Wenn Sie im Bereich des Außendienstes tätig 

sind, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit die Ka- 

tegorie "Kunden" auszuwählen und sich von dort 

aus über den Button "Anmelden" als der jeweilige 

Kunde im System zu bewegen. Über die Suchfunk-

tion des Browsers (Strg+F) kann der gewünschte 

Kunde ermittelt werden. Wenn die Bearbeitung 

des Kunden erledigt ist, kann über die Funktion 

"Zum Verkäuferkonto zurück" ein anderer Kunde 

ausgewählt werden.

AUSSENDIENST-LOGIN
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Wenn der Kunde noch nicht vorhanden ist, kann 

ein Kundenkonto für den Einmalkauf angelegt 

werden. Alle Informationen des Kunden müssen 

vom Customer Service nachbearbeitet werden. 

In der nebenstehenden Tabelle (siehe Seite 6) 

werden diese Kunden orange hinterlegt ange-

zeigt.

NEUKUNDE
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BESTELLUNG

Wenn Sie bestimmte Artikel suchen, haben Sie mehrere Möglichkeiten diese aufzurufen: 

1. Suchbegriff: Über die Beschreibung, die Artikelnummer oder GTIN

2. Saison: Alle Artikel einer bestimmten Saison

3. Einzelpaarprogramm: Alle Artikel, die über das Lagerprogramm bestellbar sind

4. POS: Alle POS-Werbemittel
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ARTIKELAUSWAHL
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Bei der Artikelübersicht wird unter dem jeweiligen 

Artikel die Farbauswahl dargestellt. Sie können 

mit der Maus über die verschiedenen Varianten 

fahren und sich so eine andere Farbe darstellen 

lassen.

Ausserdem kann jeder Artikel aus der Über-

sicht über den Button "Merken" im Merkzettel  

gespeichert werden. 

Durch einen Klick auf die Farbvariante des Artikels 

oder den Artikel selbst gelangt man zur Detailan-

sicht. Dort kann man ein bestimmtes Sortiment, 

eine Einzelgröße, die Farbe und ein Lieferdatum 

auswählen und den Artikel in den Warenkorb 

legen. Ausserdem besteht die Möglichkeit sich 

eine Notiz zu dem Artikel zu hinterlegen. Rechts 

vom Artikel erhalten Sie zudem weitere Informa-

tionen zu den Materialien und zu den jeweiligen 

Produktfeatures.

ARTIKELAUSWAHL
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Im Warenkorb können Sie nachträglich die  

Variante (Farbe / Größe) und die Menge  

anpassen. Von dort aus gelangen Sie durch den 

Button "zum Auftragsabschluss" zum Checkout 

und können Ihren Auftrag abschliessen. Um die 

Bestellung abzuschliessen müssen Sie die AGBs 

akzeptieren und können optional eine andere 

Lieferadresse auswählen. Außerdem besteht die 

Möglichkeit eine Auftragsbemerkung zu hinter-

lassen. Über den Button "Auftrag senden" wird 

der Auftrag abgeschlossen und an das System 

übertragen, sodass Sie im Anschluss eine Bestä-

tigungsmail an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse 

erhalten. Die Bestellbestätigung umfasst alle  

Positionen auf Artikel/Farbe komprimiert und 

kann direkt ausgedruckt werden.

WARENKORB
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Durch ein Erfassungsfeld kann ein Artikel über 

den Barcode (Musterschuh oder Normal) mit der 

ersten Größe einmalig übernommen werden. 

Der Fokus bleibt auf dem Feld, sodass mehrere  

Barcodes nacheinander gescannt werden  

können. Alternativ kann die Eingabe über die  

Artikelnummer/Farbcode erfolgen. Die Positionen 

des Merkzettels können samt der gewünschten 

Artikel/Farb-Kombination und Menge in den  

Warenkorb übernommen oder gelöscht werden. 

Außerdem können die gesammelten Artikel 

über die Druckfunktion des Browsers (Strg+P) 

ausgedruckt werden. Wenn ein PDF-Drucker  

installiert ist, kann der Inhalt des Merkzettels 

manuell per E-Mail versendet werden. Zusätzlich 

besteht die Möglichkeit ein Template zu speichern, 

um bei anderen Artikeln die gleiche Größenvertei-

lung zu verwenden.

MERKZETTEL



15


