Liebe Reefer – schön, dass wir dein Interesse für den Live Sale geweckt haben.
DU BIST DAS ERSTE MAL HIER UND MÖCHTEST UNBEDINGT MITBIETEN?
Erstelle als Erstes ein Kundenkonto unter www.atlantisaquatics.ch, damit du
später deine ersteigerten Korallen bei uns im Shop einkaufen kannst.
Besuche unsere Kategorie Live Sale. Hier werden sämtliche Korallen bereits
vorab aufgeschaltet, damit du dir deine Wunschkorallen vormerken kannst.
Öffne den YouTube Link – um 19.00 Uhr geht’s los
https://youtu.be/XkAfDxrpwI8
Wähle im YouTube die Wiedergabe-Option Livechat, damit dir alle Mitteilungen
angezeigt werden:

Mach es dir auf dem Sofa gemütlich
Wir übernehmen das Abendprogramm,
du das Bieten. Jede Koralle hat eine Nummer und wird mit einem Startgebot in
den Chat reingestellt.
Nun starten wir den Timer. Während dieser Zeit darfst du in 5 Franken Schritten
die Mitbietenden überbieten. Schreibe dazu den CHF Betrag in den Chat.
Der ATLANTIS Webmaster stoppt den Timer. Der zuletzt höchst-bietende
bekommt vom ATLANTIS Webmaster den Zuschlag.
Bsp. Der Zuschlag für die Nr. 1 geht an XY
WICHTIG! Die Chat-Reihenfolge vom ATLANTIS-Webmaster ist massgebend. Falls ihr eine
andere Chat-Reihenfolge vorfindet, überprüft zuerst, ob ihr im YouTube die Option Livechat
eingeschaltet habt. Wir weisen darauf hin, dass YouTube je nach Internet-Leistung immer
eine kleine Zeitverzögerung (Latenz) mit sich bringen kann. Falls euch ein Tier ins Auge
sticht und ihr auf keinen Fall überboten werden möchtet, empfehlen wir euch von Anfang
etwas höher zu bieten.

Aktualisiere die ATLANTIS Website. Der ATLANTIS Webmaster übernimmt im
Hintergrund den Biet-Preis aus Youtube und gibt die Koralle mit der
zugehörigen Nummer für den Kauf frei. Nach ca. 1 Minute kann der
Höchstbietende die Koralle in den ATLANTIS Warenkorb packen und mit
gewünschter Methode bezahlen.
Wähle den Versand:
Wir empfehlen, gerade jetzt zur Sommerzeit, die Korallen bei uns vor Ort in Regensdorf ZH
abzuholen. Falls euch ein Besuch nicht möglich ist, versenden wir diese ausschliesslich via
Swiss-Express «Mond».

Denke daran, dass du beim Versand der Tiere zuhause sein musst.
Zahlungsarten «Banküberweisung» oder «Barzahlung bei Abholung im Shop»
sind nur für bestehenden ATLANTIS Kunden erlaubt.
Korallen, die 30 Minuten nach dem Bieten nicht bezahlt wurden, werden
automatisch wieder im Live Sale zum Bieten freigegeben.
Abholung / Versand vereinbaren
Da es beim Mitbieten der Korallen um Tiere geht, empfehlen wir dir die Abholung innert
einer Woche.

DU BIST DAS ERSTE MAL HIER UND MÖCHTEST NUR ZUSCHAUEN?
Öffne den Youtube Link und geniesse den Abend – um 19.00 Uhr geht’s los
https://youtu.be/XkAfDxrpwI8
Du musst weiter nichts beachten.
Solange du nicht mitbietest, passiert gar nichts
Wir wünschen euch viel Spass beim Zuschauen und / oder Mitbieten. Seid lieb
zueinander im Chat und gönnt auch den anderen eine schöne Koralle
Fragen, Anregungen oder Wünsche dürft ihr jederzeit im Chat einbringen oder uns
natürlich gerne auch via info@atlantisaquatics.ch kontaktieren.
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