Sehr geehrte Aktionäre,
für Ihre Bestellung der Dividende des Erntejahres 2016 gehen Sie bitte auf folgende Webseite:
www.db.candavero.de
Ihr Login ist:
Username: die bei uns hinterlegte Emailadresse (bei Aktionären mit mehreren Paketen gilt die
Mailadresse als Username für alle Pakete)
Code: Die erste Nummer Ihres Aktienpaketes.
Beispiel: Username: mustermann@gmx.de
Code: 3245
(Sollten Sie in der Familie mehrere Aktienpakete haben, loggen Sie sich bitte für jedes Paket
gesondert ein.)
Sie befinden sich jetzt in Ihrem Bestell-Count. Seit dem 20.09.2016 ist das Erntejahr 2016
freigeschaltet. Gehen Sie wie folgt vor:
1. Drücken Sie „Neue Bestellung“
Sie sehen jetzt in der Maske, wie viele Vorzugsaktien Sie haben und als Bonus ausgewiesen,
wie viele Flaschen Sie bestellen können.
2. Wählen Sie die gewünschte Weinsorte aus, danach die Anzahl der gewünschten Sorte.
(Sie können maximal so viele Flaschen bestellen, wie Sie Bonus haben.)
Beenden Sie die Bestellung PRO SORTE WEIN mit „Bestellen“
(Diesen Vorgang können Sie mit allen Sorten wiederholen. Die schon eingegebene Bestellung sehen
Sie unter der Maske, können diese über „DEL“ löschen und neu anlegen.)
3. Bitte Lieferform kennzeichnen („Zusendung“ oder „Abholung in der Bodega“)!
4. Wenn Sie alle Wünsche eingegeben haben (Sie sehen alle einzelnen Bestellungen unter der Maske
angezeigt), drücken Sie „Bestellung schließen und absenden“.
Ihre Bonusorder wird dann an uns übertragen.
Wenn der Wein fertig ist, versenden wir Ihre Bestellung automatisch bzw. informieren Sie, dass
der Wein in der Bodega abgeholt werden kann.
Da wir Sie rechtzeitig von der Fertigstellung der Weine (per Mail oder aktuell auf der Internetseite
www.resident-wein.com) informieren, erübrigen sich Nachfragen diesbezüglich.
Wir möchten darauf verweisen, dass bei Lagerweinen (Crianza/Reserva) in den ersten Jahren (Bis zur
2. Fase in 6 Jahren) keiner das End-Ergebnis voraussagen kann.
Achtung! Von jeder Sorte sind nur begrenzte Mengen vorhanden. Wenn diese aufgebraucht sind,
können Sie auch nicht mehr bestellt werden! Wer zuerst ist… ☺☺☺☺
Ende der Bonusorder für das Erntejahr 2016 ist der 20.02.2017 Danach werden, aus
Produktionsgründen, für diesen Jahrgang keine Order mehr entgegen genommen!
Freundliche Grüsse aus Binissalem
20.09.2016 - Resident Wein S.A

