
SCHEUTEN GLASGESTELLE
FREIMELDEN APP

Scan & fertig!

Die Scheuten App zum freimelden der Glasgestelle kann kostenlos im Google Play Store 
für Android Smartphones und für Apple iOS im App Store heruntergeladen werden. Mit 
der Nutzung sind keine Kosten verbunden. Darüber hinaus ist die Nutzung der App völlig 
anonym (einzelne Nutzerdaten werden nicht registriert).

• Android: http://bit.ly/scheutenappandroid
• Apple iOS: http://bit.ly/scheutenappios

Haben Sie Fragen zur Nutzung der Scheuten Glasgestelle App?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

info@scheuten.com  •  www.scheuten.com
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Download app in Android Download app in iOS

Scheuten Glasgestelle freimelden App

INFORMATION



WARUM
In hektischen Zeiten ist das Freimelden der Glasgestelle wahrscheinlich nicht Ihre erste 
Priorität. Aber dennoch notwendig. Denn der mietfreie Zeitraum ist nicht unendlich, 
leere Glasgestelle stehen eh nur im Weg, und wir brauchen diese leeren Glasgestelle 
dringend, um Ihre nächste Bestellung pünktlich zu liefern.

Dann ist es gut, wenn das Freimelden möglichst geschwinde - am besten mit einem 
einfachen Scan - erledigt werden kann. Dafür gibt es die Scheuten Glasgestelle App!

VORTEILE bei der Nutzung der Scheuten Glasgestelle App
• Supereinfach im Gebrauch: Scan & fertig!
• Sie brauchen erheblich weniger Zeit Glasgestelle freizumelden. Zeit, die Sie für 

andere wichtige Dinge nutzen können;
• Freimelden kann direkt vor Ort von den Kollegen vorgenommen werden, die die 

beste Sicht darauf haben ob das Glasgestell abgemeldet werden kann;

Wie funktioniert es?
Scan & fertig ist bestimmt nicht übertrieben, denn so einfach und schnell geht es!
• Download die App im Google Play oder App Store (einmalig);
• Öffne die App und scanne den QR Code am Glasgestell wenn es retour kann und 

nicht mehr an einen anderen Ort verlagert wird;
• Geben Sie einmalig und optional Zugriff auf den GPS Standort, damit Sie nicht 

ständig die Abholadresse manuell eintragen müssen;
• Bestätigen und fertig!
Wir werden das Glasgestell dann so schnell wie möglich an der Adresse abholen,
an der Sie ihn gescannt haben.

• Mit der App vermeiden Sie Fehler, die z. B. durch falsche Gestellnummer 
durch Tipp -, Schreib - oder Lesefehler, oder Vergesslichkeit 
entstehen;

• Die Nutzung der App vermeidet unnötige Mietkosten: In 
der Hektik des Tages ist freimelden schnell vergessen und 
bevor Sie es wissen, ist der mietfreie Zeitraum herum;

• Die Nutzung ist kostenlos und anonym - nur die 
Gestellnummer und der Standort wird gespeichert 
und verarbeitet.
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