Leitfaden zur Benützung des DCCS – Webshop – für Universitäten oder
Fachhochschulen
1. Um sich in unserem
Webshop anzumelden,
rufen Sie bitte die Seite
https://edu.dccs.at auf
und klicken Sie auf „Über
die Universität
anmelden“.

2. Wählen Sie danach die
Universität aus und
melden Sie sich wie
gewohnt an.

3. Sie werden automatisch in den Webshop weitergeleitet.

4. Um die für Sie interessanten Produkte herunterzuladen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Um ein Produkt in den Warenkorb zu legen klicken Sie neben dem Produkt auf „in den Warenkorb“. Es
wird automatisch ein Stück davon in den Warenkorb gelegt, da Sie nicht berechtigt sind mehr als ein
Stück zu erwerben. Durch klicken auf „entfernen“ können Sie das Produkt wieder aus dem Warenkorb
entfernen.
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5. Um das Produkt / die Produkte zu kaufen klicken Sie auf „Zur Kasse gehen“ und anschließend auf
„Zahlung durchführen“.

6. Nachdem Sie auf „Zahlung durchführen“ geklickt
haben, werden Sie automatisch zu PayUnity umgeleitet.
Hier stehen Ihnen 3 Bezahlmethoden zur Verfügung.
Bezahlung per Kreditkarte (Visa oder MasterCard), via
PayPal oder eps Online – Überweisung.
Erst wenn Sie hier auf „bezahlen“ klicken kaufen Sie das
/ die Produkt(e).
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7. Nachdem Sie sich für eine Bezahlvariante entschieden und den Bezahlvorgang abgeschlossen haben,
finden Sie Ihr erworbenes Produkt / Ihre erworbenen Produkte unter „Gekaufte Produkte“ in unserem
Webshop. Dort befinden sich auch Download-Link und der Produkt-Key des Produktes /der Produkte.
Sie werden nach dem Bezahlvorgang wieder zu unserem Webshop umgeleitet.

8. Ihr Kunden-Login bleibt bestehen. Nach dem Kauf sind Produkt-Key und Download-Link verfügbar,
wobei der Download-Link nur 30 Tage lang gültig ist. Wir raten Ihnen daher das / die Produkt(e)
innerhalb dieser Zeit herunterzuladen und die heruntergeladene Datei zu sichern (zB. durch Brennen
auf eine DVD) – so ist gewährleistet, dass Sie auch nach Ablauf des Download-Links jederzeit Ihr
Produkt installieren können.
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