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Informationen zur Bestellung bei McAc.net
Ob Sie nun bereits Kunde bei McAc.net sind oder das erste Mal bei McAc.net bestellen möchten - hier halten wir für Sie
sämtliche notwendigen Informationen zum Thema Bestellungen für Sie bereit.
• Wie bestelle ich als Bestandskunde?
• Wie kann ich als Neukunde bei McAc.net bestellen?

Wie bestelle ich als Bestandskunde?
Loggen Sie sich in Ihr Kundenmenü auf https://login.mcac.net mit einer Ihrer Domains und dem Kundenmenüpasswort
ein. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, so erhalten Sie
Sofern Sie mit einer bereits bestehenden Domain zu uns umziehen möchten, so können Sie dies ebenfalls über dieses
Eingabefeld in Auftrag geben.
Nach der automatischen Überprüfung auf die Verfügbarkeit der Domain können Sie auf das Symbol für den Warenkorb
klicken, um mit der Bestellung der Domain fortzufahren.

Setzen Sie die Bestellung fort. Sie können auch mehrere Domains in den Warenkorb legen. Beenden Sie die Bestellung,
in dem Sie die AGB bestätigen.
Ihre Bestellung ist nun in unserem System hinterlegt und wir werden uns schnellstmöglich um eine Freischaltung
bemühen und Sie über die weiteren Schritte per E-Mail informieren!
Nach oben

Wie kann ich als Neukunde bei McAc.net bestellen?
Klicken Sie oben oder links im Menü der Webseite unter www.mcac.net auf "Bestellen". Sie werden dann zum
Domaincheck weitergeleitet und können hier überprüfen, ob die von Ihnen gewünschte Domain noch verfügbar ist. Sofern
Sie mit einer bereits bestehenden Domain zu uns umziehen möchten, so können Sie dies ebenfalls über dieses
Eingabefeld in Auftrag geben. Nach der automatischen Überprüfung auf die Verfügbarkeit der Domain können Sie auf der
folgenden Seite auf "Bestellen" klicken, um mit der Bestellung der Domain fortzufahren. Anschließend können Sie wie bei
Ihrer Erstbestellung bei uns den gewünschten Tarif auswählen und somit die Bestellung weiterführen.
Um den gewünschten Tarif zu wählen, klicken Sie bitte einfach auf ?Bestellen?. Auf der nachfolgenden Seite sind nun
einige Angaben zu Ihrer Person bzw. Organisation notwendig. Anschließend können Sie Ihre Bestellung durch Klicken
auf "Bestellung durchführen" verbindlich absenden.
Ihre Bestellung ist nun in unserem System hinterlegt und wir werden uns schnellstmöglich um eine Freischaltung
bemühen und Sie über die weiteren Schritte per Email informieren!
Nach oben
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