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Die Simulation im Warenkorb steht nur angemeldeten Direktkunden zur Verfügung. Durch sie 
können kundenspezifische Preise, aktuelle Information zum Versand- bzw. Liefertermin und auch 
andere Informationen über den Warenkorb angefragt werden. Gleichzeitig ist sie Voraussetzung 
für den Start einer Anfrage oder Bestellung.  

Damit eine Simulation gestartet werden kann, muss sich mindestens ein Produkt im Warenkorb 
befinden und für alle im Warenkorb befindlichen Produkte müssen alle Informationen vorhanden 
sein. Fehlende Informationen können Serialnummern zur Identifikation der Einstellungen oder 
Konfigurationsmerkmale von konfigurierbaren Produkten sein. Die Aufforderung zur Eingabe ei-
ner Serialnummer oder zum Abschließen der Konfiguration wird rot hervorgehoben. Weitere In-
formationen zur Eingabe der Informationen finden Sie in den entsprechenden Learning Nuggets 
„Konfigurierbare Produkte im Warenkorb“ oder „Serialnummern im Warenkorb“. 

 

 

 

Wenn über die Schaltfläche „Warenkorb simulieren“ eine Simulation gestartet wird, verbindet sich 
der Rexroth Store mit unserem Warenwirtschaftssystem und simuliert dort einen Auftrag mit ge-
nau den Produkten und den Mengen, die im Warenkorb liegen. Die sich daraus ergebenen Preise 
und Versand- bzw. Liefertermine werden an den Rexroth Store zurückgegeben. Ebenso Hin-
weise, wenn z. B. Mindestbestellmengen oder Rundungswerte von Produkten nicht eingehalten 
wurden, Materialnummer im Bestellprozess geändert werden oder auch keine Terminaussagen 
getroffen werden können. 

Fehlende Serialnummer 

Fehlende Konfiguration 

Simulation nicht möglich 
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Bei den Preisen auf Positionsebene handelt es sich um die kundenindividuellen Nettopreise, die 
mit Ihrem Unternehmen verhandelt wurden. Rabatte und Abschläge sind bereits enthalten. Die 
Darstellung des Materialzuschlags weicht in den verschiedenen Ländern leicht voneinander ab. 
Sofern weitere Preiskomponenten für den gesamten Auftrag anfallen, werden diese Zuschläge 
(z. B. Handlingzuschlag) in der Zwischensumme gezeigt. Verpackungs- und Transportkosten 
oder Steuern werden, sofern sie anfallen und im Vornherein bekannt sind, erst während des Be-
stellvorgangs berechnet. 

Wenn in Ausnahmefällen für einzelne Produkte kein Preis ermittelt werden kann, wird auch noch 
nach der Simulation das Label „Preis auf Anfrage“ im Warenkorb angezeigt und es kann für den 
gesamten Warenkorb nur eine Anfrage gestellt werden, anstatt zur Kasse zu gehen. 

 

Die Versand- bzw. Liefertermine gelten nur zur Zeit der Simulation und für die angefragten Men-
gen. Zu einem späteren Zeitpunkt oder für andere Mengen können sie sich ändern. Sie unter-
scheiden sich in der Regel auch von den allgemeinen Lieferzeitangaben im Rexroth Store, die z. 
B. auf der Produktseite oder in der Suche angezeigt werden. Die allgemeine Lieferzeit ist eine 
statische Angabe, die einen Anhaltspunkt für einen längeren Zeitraum und unabhängig von der 
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genauen Bestellmenge gibt. Die Informationen aus der Simulation sind dynamisch, gelten für die 
genaue Menge und nur in diesem Augenblick.  

Sofern die Information dargestellt wird, dass der Versand- bzw. Liefertermin auf der Auftragsbe-
stätigung folgt, kann die Prüfung des Termins nicht automatisiert im Vornherein erfolgen, sondern 
erst nach Eingang der Bestellung. In diesem Fall können Sie, sofern vorhanden, auf die allge-
meinen Lieferzeitangaben im Rexroth Store zurückgreifen, indem Sie z. B. dem Link zur Produkt-
seite des Produktes folgen.  

 

In Deutschland kann es dazu kommen, dass der Warenkorb nach der Simulation aufgeteilt wird, 
sofern für die gewählten Produkte separate Aufträge bzw. Anfragen angelegt werden müssen. 
Ein Beispiel befindet sich auf der nächsten Seite. Die Aufteilung erfolgt automatisch und nach 
Abschluss des Bestell- oder Anfrageprozesses werden getrennte Bestellungen bzw. Anfragen an 
Bosch Rexroth übermittelt. Bitte beachten Sie, dass die Zwischensummen je Auftrag angezeigt 
werden und es keine Summe über alle Aufträge gibt.  
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Die Laufzeit der Simulation ist zu einem großen Teil davon abhängig, wie viele Produkte im Wa-
renkorb liegen. Zur Vermeidung von langen Wartezeiten halten Sie bitte die Anzahl an Positionen 
so gering wie möglich. Sobald die Simulation gestartet ist, können Sie nach wenigen Sekunden 
den Warenkorb verlassen und z. B. weiter im Rexroth Store arbeiten. Nach Abschluss der Simu-
lation werden die Ergebnisse bis zum Ende des Tages gespeichert und können jederzeit über 
den Warenkorb aufgerufen werden.  

Es ist auch möglich während einer laufenden Simulation weitere Produkte zum Warenkorb hin-
zuzufügen, allerdings muss die Simulation dann nach dem Abschluss neu gestartet werden, um 
Ergebnisse für alle Produkte im Warenkorb zu erhalten. 

 

 

 
    

Kontakte für den Rexroth Store: 

 

 

 

 eshop@boschrexroth.de 

 +49 9352 184120 
   

 

 eshop@boschrexroth.at 

 +49 9352 184120 
   

 

 eshop@boschrexroth.ch 

 +41 55 4646464 
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