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FAQ
Häufig gestellte Fragen

Bin ich im SSO-Shop eingeloggt, wenn ich via Link von www.sso.ch in den SSO-Shop
(www.sso-shop.ch) komme?
Nein! Auch wenn Sie sich bereits im Mitgliederbereich auf www.sso.ch eingeloggt haben, sind Sie
nicht automatisch im Shop angemeldet.
Falls Sie noch kein Login im SSO-Shop besitzen, müssen Sie zuerst ein neues Konto eröffnen.
Anschliessend können Sie sich mit Ihrer eingegebenen E-Mail-Adresse und Ihrem persönlichen
Passwort einloggen.

Wann bin ich eingeloggt?
Sie sind eingeloggt, wenn „Mein Konto“ erscheint:
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Es gibt eine Fehlermeldung, wenn ich den Artikel bestellen oder in den Warenkorb legen
möchte.
Wenn Sie über die Funktion „suchen“ zum Artikel gelangt sind und die Bestellmenge direkt
eingeben, kann es eine Fehlermeldung geben. Bitte drücken Sie zuerst auf grüne Überschrift
(Artikeltitel).

Wieso kann ich die Artikelanzahl nicht eingeben (Kästchen ist grau)?
Das kann zwei Gründe haben:
− Sie haben sich auf der SSO-Website (www.sso.ch) mit Ihrem Namen und der
Mitgliedernummer eingeloggt und sind vom Mitgliederbereich via Link in den SSO-Shop
gekommen. Nun sind Sie davon ausgegangen, dass Sie eingeloggt sind.
Der SSO-Shop (www.sso-shop.ch) ist unabhängig vom SSO-Mitgliederbereich. Sie müssen
sich erneut unter „Login“ einloggen bzw. wenn noch nicht vorhanden, ein „Neues Konto
erstellen“.
− Sie haben beim Registrieren, als Sie ein neues Konto erstellt haben („Neues Konto erstellen“),
keine Mitgliedernummer eingegeben. Artikel mit dem Stempel „exklusiv für SSO-Mitglieder“
sind nur für SSO-Mitglieder zugänglich. Deshalb muss im Benutzerkonto die
Mitgliedernummer hinterlegt sein.

Wie eröffne ich ein neues Konto?
Unter „Login“ (rechts auf der Website) können Sie ein  Neues Konto erstellen. Bitte geben Sie
alle verlangten Angaben ein (wichtig für Mitglieder ist die SSO-Nummer). Nach Abschluss erhalten
Sie eine E-Mail mit Ihrem registrierten Login, d.h. E-Mail und Passwort. Bewahren Sie diese
Angaben in Ihren Unterlagen auf.
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Ich habe mein Passwort vergessen. Was mache ich nun?
Unter „Login“ (rechts auf der Website) kann ich mit  Passwort vergessen ein neues anfordern.
Dieses wird Ihnen per E-Mail zugestellt.

Was mache ich, wenn während dem ich ein neues Konto erstelle, diese Fehlermeldung
erscheint und ich die Kontoerstellung nicht abschliessen kann?

Bei dieser Fehlermeldung müssen Sie sich an den Presse- und Informationsdienst SSO in Bern
(Telefon 031 310 20 80 oder info@sso-shop.ch) wenden.

Bern, 15. Oktober 2014 bc
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