
Anmeldung zum Corona-Schnelltest
→  Auf die Homepage www.innapotheke-online.de gehen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.innapotheke-online.de/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wichtig: Die Daten der Person, die getestet werden will, eintragen, diese erscheinen später auf
dem Zertifikat

Man kann auch später noch mehrere Mitbenutzer über die selbe Email Adresse 
anlegen.



Daten nochmal überprüfen und registrieren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Diese Mail bitte verifizieren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier ein frei gewähltes Passwort erstellen, dieses benötigt man später wieder um das Testergebnis 
abzurufen.



Um ihr Konto eindeutig Ihnen zuzuordnen kann man noch die Handynummer angeben (roter Pfeil), 
worüber man nochmals eine Bestätigungs-SMS zugeschickt bekommt. Der Code aus der SMS muss
dann eingetragen werden(grüner Pfeil). Wenn man keine Handynummer angeben will, kann man 
diesen Schritt überspringen (schwarzer Pfeil).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Wenn man direkt von unserer Homepage kommt landet man gleich bei Test bestellen und der Inn 
Apotheke (siehe oben), dort dann einfach auf das Kalendersymbol tippen (roter Pfeil).
Wenn man zwischendurch neu gestartet hat oder man nochmal neu beginnt kommt man in das 
Dashboard (siehe unten). Dort dann im linken Menü auf „Test bestellen“ klicken um auf die obere 
Seite zu gelangen. Falls die Inn Apotheke nicht gleich angezeigt wird müssen Sie einmal auf 
„Apotheken“ gehen (grüner Pfeil) und anschließend am besten über die Karte (schwarzer Pfeil) die 
Inn Apotheke auswählen, indem man zuerst auf den Punkt bei München klickt und anschließend auf
den bei Rosenheim, dann wird die Inn Apotheke angezeigt, dort können sie dann in dem weißen 
Fenster auf Test bestellen gehen.



Auf dieser Seite angekommen können Sie Ihren gewünschten Tag auswählen, die farbigen Punkte 
zeigen dabei, ob noch viele (grün), wenige (orange) oder keine (rot) Termine an diesen Tagen noch 
verfügbar sind. Dann einfach die gewünschte Zeit auswählen. Anschließend wählen Sie das 
gewünschte Testkit (einmal in der Woche ist der Test für jeden Bürger kostenlos, dafür die 3. Option
auswählen).

Zum Schluss auf „Bestelle jetzt“ (grüner Pfeil).



Hier sieht man die Übersicht über Ihre Bestellung und Sie haben die Möglichkeit noch Ihre 
Ausweisnummer für Reisen zu hinterlegen. Wenn Sie das nicht benötigen bitte unbedingt den 
Haken setzen (grüner Pfeil). Zum Schluss bestätigen (schwarzer Pfeil) und es erscheint die 
Meldung, dass der Kauf erfolgreich war (siehe unten). Außerdem bekommen Sie innerhalb weniger 
Minuten eine Bestellbestätigung per Email zugeschickt. Den darin enthaltenen QR-Code, den Sie 
auch in Ihrem Konto finden (siehe oben gelber Pfeil) bringen Sie bitte zu Ihrem Termin mit. Falls 
Sie den QR-Code nicht ausdrucken oder auf dem Handy angezeigt bekommen, brauchen wir zum 
einloggen Ihre Email-Adresse.



Tests stornieren

Falls Sie einmal einen Test stornieren müssen, loggen Sie sich bitte in Ihrem EcoCare Konto ein 
(über unsere Website oder Google einfach erreichbar) und kommen dadurch zu Ihrem „Dashboard“
Dann wählen Sie unter „Gekaufter Test“ den letzten gebuchten Test aus (ist immer der oberste)

Dort geht ein Fenster auf in dem man die Bestellung stornieren kann.



Einmal noch bestätigen und der Test ist erfolgreich storniert. (Sie erhalten dazu auch zusätzlich eine
Email)



Mitbenutzer anlegen

Mit einer Email-Adresse kann man mehrere Mitbenutzer anlegen. Gehen Sie dazu im rechten Menü
(roter Pfeil) ganz unten auf „Mitbenutzer“. Dort können Sie weitere Personen anlegen (grüner 
Pfeil).

Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben ist es wichtig, dass Sie die beiden Häkchen am Ende 
setzen und anschließend registrieren klicken.



Man sieht dann alle angelegten Benutzer in dem Konto. Um zwischen den Personen zu wechseln, 
wählen Sie die Option „Benutzer wechseln“.

Bitte bestätigen Sie, dass Sie den Benutzer wechseln wollen.



Hier werden Sie aufgefordert nochmal ihre Zugangsdaten (Email-Adresse, Kennwort) einzugeben.

Wählen Sie die Person, mit der Sie den Test buchen wollen und fahren Sie wie oben beschrieben 
fort, um einen Termin zu vereinbaren.


