
Seite 1 von 6 

 

Bedienungsanleitung zum 

Demag Cranes & Components GmbH 

 Spare Parts Web Shop 

 

Besuchen Sie unseren Online Webshop unter folgender URL: 

https://www.noellmobilesystems.com/en/catalog-of-spare-parts.191.html. 

 

 

Erstellen Sie sich, per Klick auf „Create a new Account“, einen personalisierten Zugang zum System, 

in dem Sie die darauf folgende Eingabemaske mit allen benötigten Informationen (*) füllen.   

https://www.noellmobilesystems.com/en/catalog-of-spare-parts.191.html
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Klicken Sie am Seitenende auf den Button „Submit“ um den Antrag an uns zu übermitteln.  

 

Nach Erhalt und Prüfung Ihres Antrages wird Ihr Webshop Account freigegeben und es ergeht eine 

automatische Information hierüber an die von Ihnen hinterlegte E-Mailadresse.  

Nun können Sie sich am Online Webshop der Terex Port Solutions Würzburg anmelden 

(https://www.noellmobilesystems.com/en/catalog-of-spare-parts.191.html).  

Info: Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, werden alle Ein- und Ausgaben unseres 

Webshops über eine verschlüsselte Verbindung (HTTPS) übertragen.   
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Nach erfolgreicher Anmeldung am Webshop sehen Sie in der linken Menüleiste Ihre persönlichen 

Menüs.  

Hier können Sie sowohl die, in unserem System hinterlegten persönlichen Daten (MY SETTINGS), als 

auch die Standardadressen (MY ADDRESSES) zu Ihrem Benutzer einsehen und ändern oder weitere 

Adressen hinzufügen. Außerdem finden Sie unter (MY ORDERS) eine Historie inkl. Statusangabe Ihrer 

bereits getätigten Webshop-Bestellungen.  

Im Hauptfenster „Spare Parts Search“ der Seite „Catalog“ haben Sie nun die Möglichkeit, Ersatzteile 

anhand ihrer Teilenummer zu ermitteln und zu bestellen. Die Teilenummer finden Sie am 

zuverlässigsten auf der CD „spare parts list“, die Ihnen bei Auslieferung des Gerätes ausgehändigt 

wurde. 

 

Sollten Sie zu einem Teil keine Nummer haben, so geben Sie im Suchfenster „00“ ein und klicken Sie 

auf „Go“.  
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In der darauf folgenden Ergebnisliste „Search Results“ können Sie nun sehen, dass dieses Teil als sog. 

„Unknown Part“ geführt wird.  

Sie können Dieses im weiteren Verlauf der Bestellung, unter Angabe weiterer Eckdaten (z.B. Serial 

Number (1500-xxxx oder 170xxx00-xx (siehe Aufkleber in der Fahrerkabine!)), Order Number 

(170xxx00 (siehe CD: spare parts list!)) oder einer freien Textinformation) genauer spezifizieren, so 

dass unser Sachbearbeiter ein entsprechendes Angebot für dieses Ersatzteil ausarbeiten kann.  

Anm: Eine Anleitung hierfür finden Sie weiter unten im Text.  

 

Pro Suchvorgang können max. 15 verschiedene Teile recherchiert werden. Wenn Sie mehr als 15 

Teile bestellen möchten, müssen Sie die Teile aus der Ergebnisliste, per Klick auf „Add to cart“ in den 

Warenkorb legen und innerhalb des Warenkorbs die Option „Continue Shopping“ wählen.  

Nun können Sie einen weiteren Suchvorgang starten.  

Der Warenkorb ist in vier Teilbereiche untergliedert (s. folgende Abbildung):  

Als erstes werden die verfügbaren Teile Ihrer Bestellung angezeigt. Geben Sie hierfür die 

gewünschten Mengen an und klicken Sie auf „Refresh“.  

Sollte Ihre gewünschte Menge, die lieferbare Menge überschreiten, so wird die Differenz 

automatisch in den unteren Teilbereich „Currently out of stock“ überschrieben und Sie erhalten vom 

Sachbearbeiter eine Information über die voraussichtliche Lieferzeit der Restmenge.  

Für die verfügbaren Mengen müssen Sie dann im zweiten Teilbereich eine Lieferart (Standard oder 

Express) auswählen.  

Im dritten Abschnitt sehen Sie alle derzeit nicht auf Lager gehaltenen Teile: „Currently out of stock“. 

Überprüfen Sie auch hierfür die gewünschten Mengen und geben Sie ggf. die Seriennummer Ihres 

Gerätes zur Unterstützung für den Sachbearbeiter an.  

Im vierten Block sind die unbekannten Teile sog. „Unknown Parts“ gelistet. Diese Teile konnte unser 

System anhand der von Ihnen eingegebenen Teilenummer nicht identifizieren. Bitte versuchen Sie 

uns möglichst viele, das Teil spezifizierende Informationen zu hinterlegen z.B. Serial Number (1500-

xxxx oder 170xxx00-xx (siehe Aufkleber in der Fahrerkabine!)), Order Number (170xxx00 (siehe CD: 

spare parts list!)) oder eine freie Textinformation, zur detaillierten Beschreibung des Teils und 

dessen Anordnung am Gerät.  

Unser Sachbearbeiter wird Ihnen dann ein entsprechendes Angebot zukommen lassen.  

Um eine Position aus dem Warenkorb zu löschen, klicken Sie auf dass Mülleimer-Symbol davor.   
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Wenn Sie alle nötigen Änderungen am Warenkorb vorgenommen haben, klicken Sie auf „Refresh“. 

Überprüfen Sie nun nochmals alle Angaben und klicken Sie dann auf „Next“.  

Nun gelangen Sie zu unseren AGBs.  

Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und bestätigen sie anschließend per Klick auf „Accept“.  

Im nächsten Fenster sehen Sie die vom System hinterlegten Adressen für Ihren Benutzer. Bitte 

wählen Sie hier die jeweils gewünschte Adresse aus oder fügen Sie ggf. weitere Adressen hinzu 

(„ADD“).  

Im unteren Bereich dieses Fensters können Sie uns im Feld „Your internal reference ID“ Ihre interne 

Referenznummer zu dieser Bestellung hinterlegen. Diese wird bei weiterer Kommunikation mit 

angegeben.  

Klicken Sie nun zuerst auf „Refresh“ und nach erneuter Prüfung Ihrer Angaben auf „Continue“.   
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Abschließend wird Ihnen nochmals eine Zusammenfassung Ihrer Bestellung und aller Angaben 

aufgezeigt. Klicken Sie auf „Place Order“ um die Anfrage zu übermitteln.  

Es ergeht eine Übersicht der Bestellung sowohl an unseren Sachbearbeiter, als auch an die von Ihnen 

hinterlegte E-Mailadresse. 

 

  

Bei Fragen steht Ihnen unser Ersatzteilevertrieb jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte senden 

Sie eine E-Mail an tps-wue.spares@konecranes.com   

mailto:tps-wue.spares@konecranes.com

