Hilfestellung zur Aktivierung der Orbea-Rahmengarantie
Schritt 1:
Auf www.orbea.com/garantievorteile gehen

Schritt 2:
Auf den Link „Informiere dich über die Bedingungen …“ klicken

Schritt 3:
Auf den Button „Melde dein Fahrradkennzeichen an“ klicken

Schritt 4:
Hast du noch kein Orbea-Kundenkonto (weil es dein erstes Orbea Rad ist), dann erstelle ein
Kundenkonto. Trage deine vorhandene E-Mailadresse und ein Wunsch-Passwort ein. Klicke danach
auf „Registrieren“. Hast du aber bereits ein Orbea Konto, dann bitte bei Schritt 6 fortfahren.

Schritt 5:
Dieses Fenster wird dir angezeigt.

Bitte öffne nun dein E-Mailprogramm und ruf das E-Mail von Orbea auf. Bitte check auch deinen
Spam-Ordner. Du solltest nun ein E-Mail von Orbea erhalten haben. Bitte klicke auf den Link im EMail.

Schritt 6:
Dein Account ist nun angelegt. Dieses Fenster wird dir angezeigt. Klicke auf den Button „Zugang“.

Schritt 7:
Du kommst jetzt wieder zur Startseite und loggst dich diesmal als registrierter Benutzer mit deinem
soeben angelegten Account an und klicken auf den Button „Zugang“.

Schritt 8:
Nun bitte alle Felder ausfüllen. Felder, die du nicht ausfüllen möchtest, einfach ein „Minus“
eintragen. Danach auf den Button „Speichern“ klicken. Wenn nicht alle Felder ausgefüllt sind, zeigt er
eine Fehlermeldung an.

Schritt 9:
Beim Newsletter musst du nichts auswählen, außer du möchtest einen Newsletter erhalten.

Schritt 10:
Auf den Link „Garantie-Registrierung“ klicken und die Felder ausfüllen. Das Orbea-Kennzeichen
findest du auf deinem Fahrrad (ein silbernes Sticker mit einer 11-stellingen Ziffernreihe) oder du
findest es auf der Rechnung oder auch auf dem Service-Gutschein von uns. Die Ziffernreihe beginnt
immer mit „011…“. Das Kaufdatum kannst du von deiner Rechnung ablesen. Die Zufriedenheit darfst
du selbst wählen. Bitte beide Häkchen setzen und auf den Button „Kennzeichen registrieren“ klicken.

Schritt 11:
Die Registrierung ist abgeschlossen. Du hast dein Orbea-Rad registriert und kommst in den Genuss
der lebenlangen Garantie. Bitte check nochmal deinen Mailposteingang, denn du solltest inzwischen
von Orbea ein Bestätigungsmail erhalten haben.

Falls ja, dann ist alles abgeschlossen und wir wünschen dir viel Freude damit 😊

