
QUICK – START 
für neue Kunden                                              

 

Herzlich Willkommen im Online-Shop von bonmidi music. 
 
Schön, dass Sie sich in unserem Online-Shop für Midifiles und mp3-playbacks angemeldet haben. Dafür 
unseren herzlichen Dank. 
 
Damit Sie sich von Anfang an bei uns zurecht finden, bitten wir Sie, die nachfolgenden Zeilen als „kleine 
Starthilfe“ durchzulesen. Wir erklären ihnen in kurzen Sätzen, wie Sie im Online-Shop bestellen und einkaufen 
können. Los geht’s ! 
 

SUCHEN – von Midifiles / mp3-playbacks: 

Direkt auf der Startseite befindet sich links oben die beste Suchfunktion „Produktsuche“. Hier können sie 
einzelne Wörter oder ganze Titelnamen eingeben. Nach kurzer Zeit werden Ihnen bereits Titel angezeigt. Sie 
können ebenso eine umfassende Suche mit Klick auf die kleine Lupe starten. 
 
Rechts oben gibt es unter „SUCHEN“ eine „erweiterte Suche“, die aber nicht immer erfolgreich ist. 
Hinweis: Versuchen sie auch einzelne Wörter wie z.bsp. „Namen“ des Interpreten. Suchen Sie mit und ohne 
Anhaken „Nur Neuheiten suchen“. Achten Sie auf die korrekte Schreibweise bei Titel oder bei Namen.  
 

AUSWÄHLEN – von Midifiles / mp3-playbacks: 

Auf der Detailseite wird der Titel beschrieben und ein kurzer Textauszug sowie Demos angeboten. Klicken Sie 
einfach auf die jeweilige Textzeile, bspw.: Anhören der Demos = klick auf Herunterladen.  
 

1. Wählen Sie ihr benötigtes Midifile-Format XG-XF oder Genos oder GM-GS, bzw mp3-playback. 
2. Loggen Sie sich mit ihrer E-Mail-Adresse und Kennwort ein. (Falls noch nicht geschehen) 
3. Legen Sie den gewählten Titel „In den Warenkorb“. Der Warenkorb wird nun angezeigt. 
4. Klicken Sie auf den Button „zur Kasse“. Oder nutzen Sie direkt die „PayPal-EXPRESS“ Zahlung. 

 

BESTELLEN/KAUFEN – gewähltes Midifile / mp3-playback: 

Sie durchlaufen nun den Bestellvorgang: Rechnungsadresse – Zahlungsart – Prüfen & Bestellen 
(beschleunigt bei Zahlung mittels PayPal-Express) 

1. Prüfen Sie alle Einträge bzw korrigieren diese und wählen Sie ihre Zahlungsart. 
2. Bestätigen und akzeptieren Sie unsere AGB und das Widerrufsrecht. 
3. Drücken Sie den Button „Kaufen“. Damit wird eine verbindliche Bestellung abgeschlossen. 

 
Sie werden nun auf die Seiten des zuvor gewählten Zahlungsdienstes „PayPal“ oder „Sofort (Klarna)“ 
weitergeleitet. Schließen Sie dort den Bezahlvorgang ab. 
Anschließend erfolgt die sofortige Rückleitung auf unsere Download-Seite. 
 
Hinweis: Bei Zahlungsart „Vorkasse“ erhalten Sie eine Bestellbestätigung mit unserer Bankverbindung. 
 

DOWNLOAD – gewähltes Midifile / mp3-playback:  

Auf unserer Download-Seite klicken Sie unten auf den bereitgestellten Download-Link (Herunterladen). 
Bitte beachten: Der Download ist nur einmal (1x) möglich. Am besten mit „Ziel speichern unter…“ auf den 
Desktop (mit Rechtsklick der Maus auf den Download-Link). Ihren Rechnungsbeleg erhalten Sie per Email. 
 
FERTIG !    (Stand: April 2020, copyright by bonmidi music) 

https://www.bonmidi-music.de/

