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Foodsoft - Tips zur Bedienung
Foodsoft verwenden wir als unser Bestellprogramm. Es wird
uns von freundlichen Programmierern zur Verfügung
gestellt, denen wir dafür dankbar sind.
Foodsoft ist ein open-Source-Projekt, sozusagen eine
geistige Allmende – das passt natürlich gut zum FoodcoopGedanken. http://www.foodcoops.net

Anders als im online-Kaufhaus.
Das Programm ruft ihr auf über
https://app.foodcoops.net/biwag/login
, Menüpunkt Bestellungen | Bestellen!
Während man bei amazon und co. einzeln bestellt, kaufen
wir in der Foodcoop zusammen ein. Die meisten Artikel gibt
es im Großhandelsgebinde, z.B. ein Karton.Foodsoft hilft
dabei, die Einzelbestellungen zusammenzufassen.

Ein Beispiel
Nehmen wir die Reiswaffeln: Das Gebinde besteht aus 12
Packungen. Bisher hat noch keiner davon bestellt, also
werden als „fehlend“ 12 Packungen angezeigt.Ich bestelle
jetzt 4 Packungen, indem ich bei „Menge“ auf den Button
„+“ drücke. Als Menge werden4 Packungen angezeigt, als
fehlend noch 8 Packungen.
Der Einzelpreis einer Packung ist 0,76€, die vier Packungen
kosten 3,04€

„Toleranz“
Hier trage ich ein, wie viele Packungen ich zusätzlich
nehmen würde, damit das Gebinde komplett wird.
Angenommen, ich würde zu den 4 Packungen bei Bedarf
weitere 2 Packungen abnehmen:
Jetzt ist die fehlende Menge auf 6 gesunken.
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Später bestellt jemand anders 7 Packungen Reiswaffeln.
Dann erhalte ich meine 4 bestellten Packungen, plus
jetzt noch eine Packung Toleranz, also insgesamt 5 Packungen.
Die fehlende Menge beträgt Null, das heißt das Gebinde
ist komplett, der Artikel wird bestellt.
Manche Artikel gibt es auch einzeln, wie das selbstgebackene Brot. Die fehlende Menge ist hier 1.

Manche Artikel gibt es auch einzeln, wie das selbstgebackene Brot. Die Fehlende Menge ist hier lediglich 1

Speichern bitte!
Unten auf der Seite ist der Button zum Speichern der Bestellung. Den drückt man.
Der Gesamtbetrag der Bestellung wird angezeigt.
(Das „verfügbare Guthaben“ ist für Foodcoops, die im
prepaid-Verfahren arbeiten. Wir handhaben das anders,
daher braucht man es nicht zu beachten)

Falls nicht
Falls das Gebinde nicht komplett wird, bestellen wir den
Artikel nicht – dann beim nächsten Mal wieder versuchen. Wenn nur eine oder zwei Packungen fehlen, bestellen wir sie oft für das Lager der Foodcoop.
Aus dem Bode- Katalog kann man jedes komplette Gebinde bestellen. Auch dann, wenn es nicht im FoodsoftVerzeichnis steht. Schreibt an foodcoop@gmx.info mit
der Bestellnummer.
Den Bode-Katalog gibt es hier
https://www.dropbox.com/s/s3ffqddr8qaqboq/Bode
%20Naturkost%20-%20Programm%202013-2014.pdf

Zum Ausprobieren
gibt es das Programm in einer Demo-Version hier:
http://www.foodcoops.net/demo/
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