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Raum level11 und der erfal-Online-Shop 

Sie können aus der Auftragsbearbeitung von raum level11 direkt auf den Erfal-Online-Shop 
zugreifen, dort Bestellungen generieren (Preisanfragen für Angebote sind derzeit noch nicht 
möglich), und erhalten die Artikelbeschreibungen und Preisangaben in den aktuellen Auftrag 
von raum level11 übergeben.  

Öffnen Sie einen Auftrag in raum level11 und klicken auf die Karteikarte [Auftragspositionen] 

Klicken Sie dort auf das Symbol [Einlesen] und [Online-Preislisten]. 

  

Unter [erfal-Einstellungen] hinterlegen Sie die Web-Adresse des Online-Shops und Ihre 

Zugangsdaten. 

  

Klicken Sie nun auf [erfal-Online]. Es öffnet sich Ihr Internetbrowser und Sie sehen die 

Anmeldeseite für das Händlerportal. 

Geben Sie hier Ihren Anmeldenamen und Ihr Passwort ein und klicken auf [Anmelden]. 
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Wählen Sie in der Sortimentsübersicht die gewünschte Produktgruppe aus und konfigurieren 
den zu bestellenden Artikel. 

Den oder die bestellten Artikel finden Sie dann unter 'Meine Bestellungen'. 

 

Doppelklicken Sie auf einen Auftrag, dessen Daten Sie in den raum level11 -Auftrag 
übernehmen wollen. 

 

Sie sehen nun noch einmal die Bestelldetails. 

Nach Klick auf [Exportieren (CSV)] werden die Artikeldaten raum level11 übergeben. 
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Je nachdem, mit welchem Internetbrowser Sie arbeiten, müssen Sie noch auf die 

Schaltfläche [Daten speichern] klicken. 

Vergewissern Sie sich bitte auch, dass Sie in raum level11 unter: 

[Extras] – [Grundeinstellungen] – [Benutzereinstellungen] unter: 'Pfad Internet-Download' 

einen gültigen Pfad Ihrer Festplatte eingeben haben, für den Sie volle Schreib- und 
Leserechte haben.  

 

 

Und so sieht es dann aus, wenn die erfal-Daten in den Auftrag übernommen sind.  

 

Wenn Sie nicht wollen, dass der Kunde die Detailangaben sieht, dann markieren Sie die 
zweite Zeile einfach als Internzeile. 


