BDZ
Leitfaden Profileinrichtung Online-Direktvermarkter-Verzeichnis
In wenigen Klicks stehen Sie online als Direktvermarkter. Insgesamt sind hier X einfache
Arbeitsschritte notwendig.

1. Kontoerstellung
(1) Zuallererst müssen wir ein Konto erstellen. Um sich beim Online-DirektvermarkterVerzeichnis zu registrieren, klicken Sie auf der BDZ-Homepage www.ziegen-sind-toll.com
unter „Direktvermarkter“ auf den Registrieren-Button oder auf den Ziegenkopf:

(2) Anschließend öffnet sich die Registrierungs-Seite von www.frischeszeug.de
(https://frischeszeug.de/de/register). Es genügt ein Klick auf den Button “Ich mache mit”:

(3) Zur Registrierung muss eine gültige Email-Adresse, ein Nutzername (dies muss nicht der
Hofname sein) und ein Passwort eingegeben werden.

(4) Zur Bestätigung der Email-Adresse senden wir eine Email an die angegebene Adresse.
Durch den Klick auf den Button in der Email wird der Account aktiviert. Die Registrierung
ist damit abgeschlossen.

(5) Nach der erfolgreichen Registrierung erfolgt eine Weiterleitung zum Login, wo Sie Ihre
Adresse, Produktepalette und Öffnungszeiten etc. angeben können, (Hier ist auch der
direkte Link: https://frischeszeug.de/de/login)

(6) Hier geben Sie bitte Ihre vorher festgelegten Daten (Email-Adresse und Passwort) ein
und bestätigen mit dem Button „Einloggen“:

Diese Online-Direktvermarktung bieten wir ausschließlich den Mitgliedern der BDZMitgliedsverbände an. Daher füllen Sie anschließend aus in welchem Landesverband Sie
Mitglied sind. Ihr Landesverband wird das kurzfristig bestätigen. Wenn Sie noch kein Mitglied
sind, finden Sie nachfolgend auch den Link zu Ihrem Landesverband, wo Sie Mitglied werden
können.
Nun im Einzelnen:

2. Einstellungen:
Verbandsmitgliedschaft:
(1) Gehören Sie zu einem der Landesverbände bzw. sind Mitglied in einem
Landesverband des Bundesverbandes Deutscher Ziegenzüchter können Sie diese
unter „Einstellungen“…

…und anschließend im Reiter „Verbandsmitgliedschaft hinzufügen“ angeben.

(2) Darauffolgend werden Sie gebeten Ihre Daten anzugeben, die von Ihrem
Landesverband überprüft und freigegeben werden:

(3) Mit der Freigabe des Landesverbands erhalten Sie automatisch das entsprechende
Logo und ein Vermerk in Ihrem Profil. Zusätzlich wird Ihr Profil dann auch auf der
Homepage des BDZ angezeigt. Sollten Sie noch kein Mitglied eines Landesverbands
sein, können Sie mittels des Buttons “Noch kein Mitglied im Verband?”
Informationen über eine Mitgliedschaft erhalten.
(4) Nachdem Sie Ihre Mitgliedschaft zur Verifikation angemeldet haben, können Sie, wie
nachfolgend erläutert, Ihr Profil erstellen.

3. Profilübersicht
(1) Um Ihr Profil zu erstellen, öffnen Sie wieder das Menü mit dem schwarzen Pfeil oben
rechts und klicken auf „Übersicht“.

(2) Nun öffnet sich Ihre Profilübersicht – Die Erklärung der einzelnen Blöcke entnehmen
Sie bitte den untenstehenden Bildern:

(3) Um ein digitales Profil anzulegen, muss der Button oben links “Mein Verkauf”
geklickt werden. Mit diesem wird ein eigenes öffentliches Profil erstellt, das dann
ausgefüllt werden kann; Profilname, Produkte, Adresse, und Öffnungszeiten sind die
Mindestanforderungen. Diese werden Besuchern des Profils immer angezeigt, auch
wenn Sie noch nicht ausgefüllt wurden. Die einzelnen Felder können mit einem Klick
auf das Zahnrad zum Bearbeiten ausgewählt werden.
(4) Es öffnet sich nun Ihre Profilseite. Hier gehen wir kurz auf die einzelnen Elemente
ein:

4. Profilname:
(1) Mit Klick auf das linke Zahnrad öffnet sich ein Fenster.

(2) Dort können Sie Ihren Namen bzw. den Namen Ihres Hofes (Dieser Name ist sowohl in
der Suchliste als auch auf dem Verkaufsprofil für alle sichtbar) anpassen, ändern und
mit Klick auf „Speichern“ die Änderung bestätigen:

5. Produkte:
(1) Unter „Produkte“ können Sie Ihre angebotenen Waren einpflegen.

Hier öffnen Sie das neue Fenster erneut mit Klick auf das Zahnrad bei „Produkte“ In
dem Feld “Produkte” können die Produkte eingetragen werden. Zunächst wird eine
passende Produktkategorie ausgewählt. Dann wird der Name des Produktes
eingegeben und anschließend kann optional eine Beschreibung des Produktes
hinzugefügt werden. Nach dem Anlegen der einzelnen Produkte muss der Vorgang
jeweils mit “Speichern” bestätigt werden.
WICHTIG: Jedes Produkt bitte einzeln einpflegen und nicht mehrere Produkte getrennt
hintereinanderschreiben!

6. Adresse:
(1) Damit das Profil auch auf der Karte gefunden werden kann, sollte eine Adresse
hinterlegt werden.
Nach einem Klick auf das Zahnrad im Adressfeld kann die Adresse oben rechts in dem
Suchfenster eingetragen werden (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort);
basierend auf der Eingabe werden Vorschläge gemacht und die passende Adresse
kann ausgewählt werden. Die Felder unter der Karte werden dann automatisch
ausgefüllt.
Nach Eingabe der Adresse muss diese mit “Speichern” bestätigt werden. Es ist
möglich einzelne Felder nachträglich zu bearbeiten, aber der Standort auf der Karte
ändert sich dadurch nicht - der Standort selbst ist vom eingetragenen Längen- und
Breitengrad abhängig.
Sollten noch weitere Verkaufsstände mit abweichenden Adressen vorhanden sein
(z.B. Verkaufsautomaten), dann können diese zusätzlich eingetragen werden und
erscheinen ebenfalls in der Suche und auf dem Profil.
Dazu kann in dem Adressfeld unter der schon angegebenen Hauptadresse das Feld
“Weiterer Standort” angeklickt werden. In dem sich öffnenden Fenster sollte nun
zunächst ein Titel für den Verkaufsstand gewählt werden (z.B. Kartoffelkiste). Dann
wird die Adresse des Verkaufsstandes auf dieselbe Art eingegeben wie die der
Hauptadresse.
Zusätzlich kann dem Standort eine Öffnungszeit hinzugefügt werden und eine
Auswahl der bereits eingegebenen Produkte erscheint, wovon diejenigen ausgewählt
werden können, die an der Verkaufsstelle verkauft werden.

(2) Nach dem Ausfüllen dieser vier Bereiche muss die Eingabe mit “Speichern” bestätigt
werden.

7. Willkommen:
(1) Der Unterpunkt „Willkommen“ dient dazu eine Willkommensnachricht für Personen
anzuzeigen, welche Ihr Profil besuchen:

(2) Erneut mit Klick auf das Rädchen öffnet sich folgendes Fenster – Dort können Sie
Ihren Willkommenstext platzieren und erneut mit „Speichern“ bestätigen:

8. Öffnungszeiten:
(1) Nun kommen wir zum Block „Öffnungszeiten“:

(2) Wie in den Schritten davor öffnen wir die Einstellungen der Öffnungszeiten mit Klick
auf das Zahnrad:
Es gibt 2 Möglichkeiten:
● Genaue Öffnungszeiten anzugeben:
o Sie tragen den Tag und die Uhrzeiten ein und klicken anschließend auf
Öffnungszeiten hinzufügen – damit diese übernommen wird.
o Es kann alternativ auch “Durchgehend Geöffnet” gesetzt werden, wenn die
Verkaufsstelle 24 Stunden geöffnet ist.
o Sie können natürlich auch mehrere Öffnungszeiten eintragen – aber nicht
vergessen jede einzelne Öffnungszeit mit „Öffnungszeit hinzufügen“ zu
bestätigen.

(3) Öffnungszeiten nach Vereinbarung einzutragen:
o Falls Sie keine festen Öffnungszeiten haben besteht die Möglichkeit
Öffnungszeiten nach Vereinbarung einzutragen:

(4) Hierfür klicken Sie bitte das Kontrollkästchen an – Anschließend öffnet sich ein
Textfeld in welchem Sie einen kleinen Text einfügen können:

9. Neuigkeiten:
(1) Kommen wir zum Block „Neuigkeiten“ – erneut mit dem Zahnrad die Einstellungen
hierfür öffnen:

(2) Das Feld Neuigkeiten dient zu einer schnellen Benachrichtigung über alle spannenden
Dinge, die auf den Betrieben passieren. Vielleicht beginnt der Verkauf eines
Produktes oder andere mitteilenswerte Dinge sind passiert. Wie und ob diese
Funktion genutzt wird, ist den Inhabern und Inhaberinnen des Profils selbst
überlassen. Die Neuigkeiten werden zusätzlich allen Abonnenten des Profils in ihrer
Übersicht angezeigt - außerdem werden diese per Mail benachrichtigt. Um eine
Neuigkeit zu erstellen, kann einfach der Titel der Neuigkeit und ein Text dazu
eingetragen werden. Der Eintrag muss mit “Speichern” bestätigt werden.

10.

Was steht an:

(1) Im Block „Was steht an“ können Sie geplante Veranstaltungen oder spezielle Events
eintragen:

(2) Einfach Datum und Beginn eintragen sowie einen Titel + Beschreibung eingeben –
Dies wird nach dem „Speichern“ ebenfalls für Ihre Profilbesucher auf Ihrer
Verkaufsseite angezeigt. Die Neuigkeiten werden zusätzlich allen Abonnenten des
Profils in ihrer Übersicht angezeigt - und diese per Mail auf neue Veranstaltungen
aufmerksam gemacht

11.

Bilder:

(1) Es besteht ebenfalls die Möglichkeit Bilder von Ihrem Hof oder Ihren Produkten für
die Besucher Ihrer Verkaufsseite einzustellen:

(2) Mit einem Klick auf das Zahnrad öffnet sich ein „Upload-Fenster“ von dem aus Sie die
Bilder direkt von Ihrem PC hochladen können, damit diese für Ihre Besucher auf der
Seite erscheinen:

(3) Nachdem Sie ein Bild hochgeladen haben, drücken Sie bitte auf Speichern um dieses
Bild auf Ihrer Verkaufsseite zu „verstauen“. Anschließend können Sie wieder über das
Zahnrad das nächste Bild hochladen. Mit einem Klick auf das kleine „x“ können Sie
Bilder auch ganz einfach wieder von Ihrer Verkaufsseite löschen:

Nachdem Ihre Verbandsmitgliedschaft bestätigt wurde und Sie Ihr Profil nun fertig
eingerichtet haben, sind Sie auf der BDZ-Homepage unter dem Reiter Direktvermarkter auf
der Online-Direktvermarkter-Karte sichtbar:

