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1. Zugang über  
www.stafflerbz.com 
 
 
2. Persönliche 

Zugangsdaten Login 
& Password 

 
Ps. auf unserer 
Internetseite finden Sie  
viele Infos und 
Neuheiten. Aber auch 
das Kursprogramm,  
Preislisten, Sicherheits-
Blätter, PDF Kataloge 
usw.   

1. Accesso da 
www.stafflerbz.com  
 
 
 
2. Dati di accesso 

personali Login & 
Password 

 
Ps. sul ns. sito trova  
molte informazioni e 
novità. Oltre a 
programma corsi,  
listini prezzi, schede di 
sicurezza, cataloghi PDF 
ecc.  

                 
Erste Seite mit:  
 
a) Mit Info zu:  
-Daten Kunde, Umsatz  
Lagerbezug   
-Bestimmungsort  
 
b) Liste aller Artikel im 

System nach Marke, 
Familie usw.  

 c) + eventuelles popup 
Fenster; Notizen oder 
Spezial-Angebote die 
eingeblendet werden 

 

Prima pagina:  
 
a) con info  in merito  
- dati cliente, fatturati 
-suo magazzino di 
riferimento  
- destinazione merce 
 
b) elenco di tutti gli 

articoli a sistema, 
per marchio, 
famiglia ecc.  

c) + eventuale 
finestra  popup 
info o offerte 
speciali.  
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Katalog 1 Text  
 
3. Auswahl,  Marke,  

Modell und Version  
 

4.  Auswahl 
Gruppe 

5. Auswahl Produkt-
Gruppe und 
Produkte 

6. Auswahl eventuelle 
Einschränkungen 
(mm bei Scheibe, 
Start-Stopp usw) 

7. Resultat-Liste der bei  
Staffler gefundenen 
Teile 

8. Logo 
Warenkorb, zum 
Bestellen. Es ist 1 
Stück voreingestellt, 
ändern im Feld 

9.  Grünes Logo bei 
Bestand = Ware 
lagernd (siehe auch 
Warenkorb, nach 
Bestätigung der 
Menge. / im Menü Lx 

 
   

Catalogo 1 Testo 
 
3. Selezione marchio, 

modello e versione  

4.   Selezione  
gruppo  

5. Selezione gruppo 
prodotti e prodotto   

6. Selezione 
eventuale 
limitazioni (mm 
disco freno, con 
StartStopp ecc. )  

7. Riga dei risultati  
dei prodotti trovati 
in Staffler 

8. Logo 
carrello per 
ordinare. È pre-
impostato nr. 1 
pezzo, modificabile 

9.  Logo verde = 
prodotto 
disponibile (vedi 
anche q.ta nel 
carrello nel Menu   
a Sx  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Logo Ersatznummern , Klicken für Alternativen  
Logo sostituzioni , cliccare per  le alternative  
 Menge welche Sie schon in Bestellung haben 

Q.ta la quale é già in ordine  

  Dieser Artikel hat ein Sonderangebot  
Per questo codice é presente un`offerta 
speciale  
 

Gruppe Wartungsarbeiten ! Nur bei Text Katalog 
Gruppo Manutenzione ordinaria ! solo catalogo Testo 
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 Gelbes Logo bei 
Bestand  
 
Auf das gelbe Logo 
klicken, es öffnet sich ein 
Fenster " Produkt 
lieferbar in 12 Stunden" 
Bitte Anfrage um 
Bestätigung senden?  
System meldet 
erfolgreiche 
Übertragung,   wir 
bekommen ihre 
Mitteilung und melden 
uns bei Ihnen  

  Logo giallo in 
disponibilità  
 
Cliccando sul Logo 
giallo si apre una 
finestra "prodotto disp. 
entro 12 ore" prego 
inviare richiesta di 
conferma?  
Il sistema manda un 
messaggio segnalazione 
avvenuta e noi vi 
contatteremo al più 
presto per la conferma  

 

     

Bestand ohne 
Logo bei Bestand: 
Artikel werden von 
Staffler  noch nicht 
geführt.  

Auf     klicken, es 
öffnet sich ein Fester, wie 
oben bei gelbem Logo, 
aber mit der Anfrage um 
Kodifizierung, wir melden 
uns zeitnah  bei Ihnen 
wann das Teil lieferbar 
ist.  

 Disponibilitá 
senza Logo:  
Articoli ancora non 
gestiti da Staffler.  

Cliccando su  si apre 
una finestra, come 
sopra per  il logo giallo, 
ma con richiesta di 
codifica, La 
contatteremo al più 
presto per comunicare 
quando il pezzo é 
fornibile.  

     
 
 

  Für diesen Artikel ist ein Bild vorhanden  

Per questo articolo é disponibile una immagine  
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Katalog 2 Grafik  
 
Auswahl Marke, Modell, 
Version wie bei Katalog 1 
Text. 

  Nach Auswahl 
der Gruppe öffnet sich 
eine grafische Abbildung, 
gesuchtes Teil auswählen 
und anklicken.  
So wie bei Katalog 1 Text 
, Punkt 6  öffnet sich ein 
Fenster mit    Auswahl 
eventuelle 
Einschränkungen (mm 
bei Scheibe, Start-Stopp 
usw) und dann Resultat-
Liste der bei  Staffler 
gefundenen Teile 

Logo Warenkorb, 
zum Bestellen. Es ist 1 
Stück voreingestellt, 
ändern im Feld. 

 Grünes Logo bei 
Bestand = Ware lagernd 
(siehe auch Warenkorb, 
nach Bestätigung der 
Menge,  im Menü Lx 
Rest wie Katalog 1 Text  

Catalogo 2Grafica 
 
Selezione marca, 
modello e versione 
come per Catalogo 1 
Testo.  

 Dopo la 
selezione del Gruppo si 
apre un immagine 
grafica, selezionare il 
ricambio necessario e 
cliccare.  
Come per il punto 6 del 
catalogo Testo si apre 
una finestra per 
eventuali limitazioni 
(mm disco freno, 
StartStopo ecc.)  e poi 
le righe dei risultati dei 
prodotti trovati in 
Staffler .  

10.   Logo 
carrello per 
ordinare. È pre-
impostato nr. 1 
pezzo, modificabile 

 Logo verde = 
prodotto disponibile 
(vedi anche q.ta nel 
carrello nel menu  a Sx 
Resto come per 
Catalogo 1 Testo  

 

 

Die Fahrzeughersteller Artikel 

Nummer und Listenpreise 

werden angezeigt.   

I codici articolo e prezzi di 

listino  dei costruttori auto  

vengono indicati.  
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Bestellung,    Waren 
in den Warenkorb:  
1. Von Resultat-Liste  

bei  Staffler 
gefundene Teile,  
beim Gewünschten 

auf   
Warenkorb klicken.  
2. es öffnet sich ein 

Fenster "Artikel in 
den Warenkorb 
einfügen?  
 OK Klicken  

3. Falls Artikel mit 
Sonderangebot 
öffnet sich Fenster, 
bitte gewünschte 
Sonderaktion 
auswählen und 
Menge anpassen OK 
Klicken  

4. Bestätigung,  dass 
der Artikel im 
Warenkorb ist.  

5. Im Menü Lx werden  
die Menge Artikel 
und Werte* im 
Warenkorb 
angezeigt.  Mit Klick 
auf "Inhalt 
Warenkorb" in WK 
wechseln  

Ordine  inserire 
prodotti nel carrello:  
 
1. Selezionare dalle 

righe dei risultati 
l´articolo richiesto 

e cliccare su  
2. Si apre una finestra 

"aggiungere 
l´articolo al 
carrello?" Cliccare 
OK  

3. Se per l´articolo é 
caricata una offerta 
speciale si apre una 
finestra, prego 
selezionare offerta 
e modificare la q.ta 
Cliccare OK  

4. Conferma che 
l´articolo é stato 
caricato nel 
carrello.  

5. Nel menu a Sx sono 
indicati la q.ta di 
articolo e il totale 
valore* nel 
carrello. Cliccando 
su "contenuto 
carrello" si passa 
nel carrello.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Nr.  1 Stück voreingestellt,  ändern im Feld möglich! 

È pre-impostato nr. 1 pezzo, modificabile sul campo!  
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1. 
History:  Liste der  
letzten 5 
Suchaufträge 

2. Repeat least serch: 
letzter Suchauftrag, 
ohne Liste 

3.  Abänderungen 
bzw. gleichwertige 
Artikel Staffler 

4.  Suche after 
market, sucht  
Vergleichnummern 
anderer AM 
Hersteller  

5.  Zeigt eventuell, 
ob es sich bei der  
Artikelnummer um 
die Neue = Grün 
oder die ersetzte 
Artikelnummer=Rot 

 handelt  / mit 
einem Klick  öffnet 
sich das Fenster  

6. Suche mit OE oder 
AM Artikelnummer 
nach Preis und 
Vergleichnummer im 
Lager Staffler  

 

 
 

1. 
History: lista delle 
ultime 5 ricerche 
fatte 

2. Repeat least serch: 
ultima richerca 
fatta senza lista 

3. Sostituzioni 
e/o articoli 
equivalenti Staffler  

4.  ricerca cross 
reference   after  
market   con  codici  
di altri produttori 
AM 

5.  indica 
eventualmente se 
si tratta di un 
articolo aggiornato 
/ nuovo   = verde o 
sostitiuito = rosso / 
cliccando si apre la 
finestra  

6. Cerca codice OE:  é 
possibile ricercare 
con un codice OE o 
AM il prezzo e la 
corrispondenza nel 
magazzino Staffler  
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Warenkorb  
 
Zeigt die eingefügten 
Produkte.  
Änderungen sind 
jederzeit möglich  
 
1.  Preis, mit 

eventuellen 
Aufpreisen,  Steuer,  
Kautionen usw 

2. Notiz mit der 
Bestellung senden.  
Wird Lieferschein 
und Rechnung 
übernommen wird 
(z.B.  für Fiat Punto 
Mair)  

 
3. Nach "Bestätige  

Bestellung" kommt 
die Mitteilung über 
die erfolgreiche 
Aufnahme.  

4. Jede Bestellung ist 
im Menü  Lx. sofort  
sichtbar  (auch ältere 
Bestellungen, nach 
nr. Bestellung oder 
Art. Nr. )   

Carrello 
 
Fa vedere i prodotti 
caricati.  
È posibile modificare in 
qualsiasi momento.   
 
1. Prezzo con 

eventuali 
sopraprezzi, tasse, 
cauzioni ecc.  

2. Note da inviare con 
l´ordine. Viene 
riportato sulla bolla 
e in fattura (per 
esempio Fiat Punto 
Francesco)  

3. Dopo "conferma 
ordine" arriva il 
messaggio di 
conferma 
caricamento 
ordine.  

4. Ogni ordine si può 
vedere nel menu a 
Sx subito dopo la 
conferma (anche 
ordini "vecchi" per 
nr. ordine o per nr. 
articolo)  
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Im Menü  LX sind 
folgende Funktionen 
abrufbar:  
 

 Warenkorb 

 Bestellungen,  offene 

 Bestellungen,  
abgeschlossen 

 Verwaltung 

 alle PDF Rechnungen 
ab 2009 

 Fälligkeiten 
Rechnungen  

 Statistiken  

 Lieferscheine 
 

Nel Menu a Sx sono 
selezionabili le seguenti 
funzioni 
 

 Carrello 

 Ordini aperti 

 Ordini chiusi  

 amministrazione 

 Fatture PDF dal 
2009 

 Scadenze fatture 

 Statistiche  

 Bolle di consegna  
 

   
 

 
 

     

 

 

   

 

  

 

 

 


