Wir freuen uns, dass Sie sich mit Ihrem Projekt am STORE BOOK beteiligen! Um den Aufwand für Sie
zu vereinfachen, haben wir hier einige Tipps für Sie zusammengestellt.
Bitte beachten Sie, dass Projektdaten und Bilder ausschließlich über das
Onlineportal http://store-book.netzwerk-ladenbau.de eingereicht werden
können.
Registrierung
Um Projekte einreichen zu können, müssen Sie sich mit einem Benutzer registrieren. Sollten Sie Ihr Passwort
einmal vergessen haben, kontaktieren Sie die dLv-Geschäftsstelle, die das Passwort für Sie zurücksetzt.
Bearbeitung der Projekteinreichung
Zunächst legen Sie Ihr Projekt mit den entsprechenden Daten an:

Im Anschluss werden die weiteren Projektdaten über Unterseiten abgefragt:

Wenn Sie sich auf den entsprechenden Unterseiten befinden, um Ihre Daten einzugeben, bleiben
Sie dauerhaft eingeloggt! Auf der oben abgebildeten Überseite werden Sie nach 30 Minuten
Inaktivität ausgeloggt.

Pflichtfelder
Um die Projekte richtig einschätzen zu können, benötigt der Expertenbeirat gewisse Angaben, diese sind
als Pflichtfeld hinterlegt. Erst wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, kann die Unterseite
abgespeichert werden. Sollten Sie als Pflichtfeld markierte Angaben nicht machen können, so
notieren Sie das in diesen Feldern bitte entsprechend, z.B. mit dem Kürzel „k.a.“.
Ihre Bilder
Bitte beachten Sie, dass der Expertenbeirat die einzelnen Projekte hinsichtlich Gesamtattraktivität
bewertet. Uns erreichen immer wieder Einreichungen von Zulieferunternehmen, deren Produkte auf den
Bilder hervorragend zu erkennen sind, das Gesamtprojekt jedoch nicht ersichtlich ist. Bitte vergessen
Sie nicht, dass der Gesamteindruck des Ladens entscheidend ist. Natürlich können auch Bilder der
einzelnen Gewerke eingereicht werden, jedoch bitte nicht ausschließlich.
Die Bilder müssen druckfähig sein. Für die großformatigen Abbildungen im Buch bedarf es einer
bestimmten Qualität. Das Einreichungstool ist so angelegt, dass Sie nur Bilder hochladen können, die
diesen Anforderungen entsprechen.
Einreichung absenden
Die Einreichung können Sie erst beenden, wenn alle Unterseiten bearbeitet und alle Pflichtfelder
ausgefüllt sind. Vor der finalen Datenübermittlung können Sie Ihre eingegebenen Daten nochmals
überprüfen und die Übersicht für Ihre eigenen Unterlagen kopieren. Nachdem Sie die Daten final
übermittelt haben, haben Sie keinen Zugriff mehr und können Änderungen somit nur noch im
Ausnahmefall über die dLv- Geschäftsstelle veranlassen.
Mehrere Projekte einreichen
Gerne steht es Ihnen frei, mehrere Projekte einzureichen. Die Anzahl ist nicht begrenzt. Je mehr Projekte
Sie aus verschiedenen Branchen einreichen, desto höher stehen die Chancen, dass eines Ihrer Projekte
vom Expertenbeirat ausgewählt wird.
Offene Fragen/Probleme/Passwort vergessen?
Wenden Sie sich gerne direkt an die dLv-Geschäftsstelle unter
info@ladenbauverband.de
Tel: 0931 352920

Weitere Hinweise, Fristen und Informationen unter http://store-book.netzwerk-ladenbau.de
im Bereich FAQ und Teilnahmebedingungen.

