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PRO-Mitglied werden ist ganz einfach! 
Anmeldung online  
KUKA - Kundenkarte aktivieren 
HERWERTHNER - als deinen Fachmarkt wählen 
PRO Mitglied werden - von den Vorteilen PROfitieren  
 

 
 

Gehe zum Login-Bereich durch Klick auf  
https://lets-doit.at/de/login 
oder klicke auf der Startseite auf  
www.lets-doit.at 
auf den Menüpunkt MEIN KONTO 
und klicke dort auf ANMELDEN: 
 
Darstellung am Desktop:      Darstellung am Smartphone: 

           

 

 

 

 

https://lets-doit.at/de/login
http://www.lets-doit.at/
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Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 
gibt es nur folgende Pflichtfelder: 
• Vorname 
• Nachname 
• E-Mail 
• Passwort 
 
Die weiteren Felder sind optional. 
Ganz wichtig: 
Klicke ganz unten auf das Feld Kundenkarte  
- Ja, ich möchte eine Kundenkarte sowie auf das Feld 
Datenschutz. 

Danach klicke auf den Button REGISTRIEREN. 

Optional auch den Newsletter mit „ja“ anwählen 

Darstellung am Desktop:      
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Darstellung am Smartphone: 

    

 

Nachdem die Anmeldung zur Kundenkarte erfolgt ist, findest du 
unter MEIN KONTO 
den Punkt Meine Kundenkarte. 
 
Auf dieser Seite ist die Kundenkarte mit einem 
individuellen EAN je Kunde hinterlegt.  
 
Dieser kann von hier aus genutzt 
also vom Scanner eingelesen werden. 
Sollte der Punkt „Meine Kundenkarte“ nicht erscheinen, bitte 
erneut ab- und anmelden. 
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Als Kunde kannst du direkt über den Webshop in das 
Benutzerkonto einsteigen und dort jederzeit den EAN abrufen.  
Beim Einkauf in deinem Markt musst du den EAN vorzeigen,  
damit dieser bei der Kassa gescannt werden kann. 
 
Zusätzlich kann dieser EAN nun entweder ausgedruckt bzw.  
als PDF am Smartphone abgespeichert werden, oder  
du machst vom Bildschirm einen Screenshot (Bildschirmfoto). 
 
Darstellung am Desktop:        Darstellung am Smartphone: 

          

DO
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 DO PRO APP 
                     
a) du hast bereits ein Kundenkonto durch deine  

getätigte  Anmeldung – dann klicke auf EINLOGGEN 
b) du bist neu und besitzt noch kein Kundenkartenkonto –  

dann klicke auf REGISTRIEREN  
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a)  

 dann brauchst du nur noch die E-Mail Adresse       sowie dein Passwort eingeben 
             (die du auch bei deiner Erstanmeldung verwendet hast)  

und auf EINLOGGEN klicken und schon hast du 
deine Kundenkarte in der APP aktiviert. 
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b)  

wenn du überhaupt neu hier bist, 
öffnet sich folgender Bildschirm, wo du deine Daten 
zur Erstellung deines Kundenkartenkontos eintragen musst. 
  klicke die Datenschutzerklärung an 
wähle deinen Shop/Markt aus – Bsp. HERWERTHNER 
und dann erst kannst du auf REGISTRIEREN klicken. 
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unter MEINE KUNDENKARTE 
siehst du nun deine PRO-Kundenkarte – 
bei deinen Einkäufen im Geschäft werden durch den  
Scanvorgang an der Kassa deine PRO-Preise aktiviert  
und auch deine PRO-Punkte aufgerechnet. 
Wenn du auf ZUM SHOP klickst,  
gelangst du auf die mobile Ansicht der Website. 
 

 


