
 
 
 
Anleitung Passwort anlegen 
 
 
Beim ersten Einkauf kommt man nach dem klicken auf „zur Kasse gehen“ auf folgende 
Seite:   
 

 
 
Wenn man den Komfort eines Kundenkontos nutzen möchte, wählt man den Punkt 2.b. 
Mit einem Kundenkonto kann man sich bei wiederholtem Einkauf hier im Shop einloggen. 
Man erhält Informationen zu den getätigten Bestellungen und braucht bei einem erneuten 
Einkauf keine Adresse mehr einzugeben. Und man kann sich über den Stand der Bestellung 
Überblick verschaffen. 
 
Beim ersten Eingeben der Daten wird KEINE Passwort-Eingabe verlangt. Das erste 
Passwort wird von dem Shop-System generiert und per Email zugesandt. Ebenfalls per 
Email versendet, wird eine Nachricht, die erst nachdem der Link und die Email-Adresse 
bestätigt wurde, das Kundenkonto aktiviert. Wenn Sie diese Emails nicht erhalten, schauen 
Sie bitte in Ihren Spam-Ordner oder setzen sich mit uns in Verbindung. 
 
Die Email für das Passwort hat folgenden Inhalt: 

 
Die Email für die Aktivierung des Kundenkontos sieht folgendermaßen aus: 
 



 
 
Auf der Startseite des Ypsilon-Shops findet man rechts oben den Link zum Anmelden. Beim 
ersten Zugang verwendet man das per Email zugesandte Passwort und den richtigen 
Zugangsnamen, welcher die von Ihnen verwendete Email-Adresse ist. In diesem 
Dialogfenster wählen Sie dann „Passwort ändern“. 
 

Die Seite für die Eingabe des persönlich 
gewählten Passwortes sieht aus wie das 
nachfolgende Bild. Bei „Altes Passwort“ 
verwenden Sie das per Email erhaltene 
Passwort. Bei „Neues Passwort“ verwenden 
Sie ein selbst gewähltes Passwort. Gute 
Passwörter sind länger als 8 Zeichen, enthalten 
Kombinationen aus Wörtern und Zahlen und 
eventuell auch eine Mischung aus Groß- und 
Kleinschreibung.  
Im Feld „Bestätigung“ wiederholen Sie die 
Eingabe des selbst gewählten Passwortes. Ein 
wichtiger Hinweis: Auf diese Passwörter haben 

wir keinen Zugriff. Sollten Sie es vergessen, dann können wir Ihnen dieses nicht nennen. Sie 
verwenden in diesem Fall die Option „Passwort vergessen“ und erhalten dann wieder ein 
vom Shopsystem generiertes Passwort. 
 

 



 
Nach erfolgreicher Registrierung erscheint folgende Seite: 
 

 
 
Bei Unklarheiten oder Fragen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 
 
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir speichern und verlangen keine Zahlungsdaten von 
Ihnen. Wir wickeln alle Einkäufe nur per Rechnuing oder Vorkasse ab. Wir setzen keine 
elektronischen oder nachverfolgbaren Zahlungssysteme ein. Ihre Daten werden vertraulich 
behandelt. Sie sind für andere nicht verfügbar und wir sorgen stetig dafür, dass weder Viren 
noch Trojaner Ihre Daten bei uns ausspähen können.  
 
Mit herzlichen Grüssen 
Ihr Ypsilon-Shop Team 


