
Schritt für Schritt zum Unternehmerprofil 
 

Registrierung: 

Besuchen Sie die Webseite -> https://verhungeret.ch/public/auth/login 

Erstelle ein Konto und sende uns zur Verifizierung eine Kopie Ihrer ID oder Ihres Passes, sowie 

einen Beweis (Kontoauszug, Rechnungen, etc.) der bestätigt, dass Sie wirklich Inhaber dessen 

Geschäfts sind an admin@verhungeret.ch. 

Wir werden Ihre Verifizierung überprüfen und uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 

Erstelle ein Unternehmen: 

In Ihrem Dashboard -> https://verhungeret.ch/public/store-owner/dashboard oben rechts besteht für 

Sie die Möglichkeit die Sprache zu ändern. 

Klicken Sie auf den Sektor “Geschäfte“ in der Navigation (oben). 

Hier wird nun den Button “Neues Geschäft hinzufügen“ angezeigt. Ein einfaches klicken, führt Sie 

weiter zum nächsten Schritt. 

Geben Sie nun Ihre Angaben zum Geschäft ein und klicken Sie auf “Speichern“. 

Bei Total wird nun “1“ angezeigt und Ihr Unternehmen sollte aufgelistet sein. Ist dies nicht der Fall, 

wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. 

Wir behalten uns das Recht vor eine weitere Prüfung durchzuführen, damit wir sicher stellen 

können, dass alle Angaben korrekt übermittelt wurden. Sie werden anschliessend per Email von 

uns kontaktiert. 

 

Zusatz zum Shop hinzufügen: 

Klicken Sie im Sektor “Artikel und Gerichte“ auf Zusatz (Kategorie). 

Unter “Neue Kategorie hinzufügen“ wird die Kategorie festgelegt für Zusätze der Gerichte, 

bestimmen von Grössen oder Preis-Reduktionen zu bestimmten Artikeln. Klicke um fortzufahren. 

Wenn nur ein Artikel zur Auswahl sein darf, wählen Sie “Ein Zusatz“. Der Name und die 

Beschreibung ist nur für Sie ersichtlich. Klicken Sie nun auf “Zusatz hinzufügen“. 

Tippen Sie den Namen mit dem dazugehörigen Preis in das neue Feld. Für mehrere Zusätze, wählen 

Sie beliebig oft auf “Zusatz hinzufügen“. Sobald Sie fertig sind, bestätigen Sie mit einem Klick auf 

“Sichern“. 

Geschafft! Bei Änderungen wählen Sie im Sektor “Artikel und Gerichte“ den Abschnitt “Zusatz“, 

klicken Sie dabei auf “Bearbeiten“, “Zusatz hinzufügen“ oder betätigen Sie ganz einfach den Hebel, 

wenn Sie den Zusatz deaktivieren/aktivieren möchten. 

https://verhungeret.ch/public/auth/login
https://verhungeret.ch/public/store-owner/dashboard


Gericht zu Shop hinzufügen: 

Wählen Sie im Sektor “Artikel und Gerichte“ “Gerichte (Kategorien)“ aus. 

Erstellen Sie eine Kategorie indem Sie auf „“Neue Kategorie erstellen“ klicken.  

Hier den Namen eingeben und anschliessend speichern. 

Erstellen Sie nun ein Gericht, wobei nun im Sektor “Artikel und Gerichte“ “Gerichte“ ausgewählt 

wird. 

Einen Klick auf “Neues Gericht hinzufügen“ öffnet ein neues Feld, dass verwendet wird um Ihr 

Artikel hinzuzufügen. Verwenden Sie “Bulk CSV“ um mehrere gleichzeitig hochzuladen.  

Schreiben Sie alle Informationen in die vorhergesehenen Feldern und bestätigen Sie anschliessend 

mit speichern. 

 

Zusätzliches: 

Der Radius in KM ist standartmässig auf 10KM eingestellt und kann für Sie auf Wunsch geändert 

werden. Lieferungen nur in einem bestimmten Sektor ist bei uns für 75CHF erhältlich. Senden Sie 

uns dafür eine Kopie der Karte in der Sie liefern möchten und wir werden dies für Sie so installieren. 

 

 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Kundenservice. 

 

info@verhungeret.ch 

admin@verhungeret.ch 

Discord: verhungeret#6350 

 


