SERVICE BY DC TOWER

SMART LOCKER SYSTEMS
Textilreinigung Dry Cleaning
ABGEBEN SEND
1

Registrieren auf shop.clesyclean.com und
"Neue Bestellung" wählen.

3

"Textilreinigung" beim Display wählen.

4

Abgabecode eingeben.

Select "Dry Cleaning" on the display.

5

Folgen Sie den Anweisungen am Display.

6

Mit dem Schließen des Fachs ist der Vorgang

Follow the instructions on the display.

Register at shop.clesyclean.com and select
"New Order".

2

Erhalt des Abgabecodes (Shop & E-Mail).

Enter the storage code.

abgeschlossen.
Conclude the process by closing the locker door.

Receive the storage code (shop & email).

ABHOLEN RECEIVE
1

Wenn Ihre gereinigte Kleidung abholbereit
ist, erhalten Sie Informationen bzgl.

2

"Textilreinigung" beim Display wählen.

3

Abholcode eingeben.

Select "Dry Cleaning" on the display.

4

Folgen Sie den Anweisungen am Display.

5

Mit dem Schließen des Fachs ist der Vorgang

Follow the instructions on the display.

Zahlungsmodalitäten und Abholcode per E-Mail.
When your cleaned clothes are ready for
collection, you will receive information regarding

Enter the pick-up code.

payment methods and the pick-up code by email.

abgeschlossen.
Conclude the process by closing the locker door.

Preise finden Sie hier:
See Pricing:

Registrieren Sie sich jetzt!
Register now!

www.clesyclean.com/preisliste

https://shop.clesyclean.com

Paketempfang Parcel Reception
1

Registrieren auf pobox.app/registration/dctower
Register at pobox.app/registration/dctower

3

Beim Bestellen einer Ware die Adresse der
Paketstation angeben – wie in Ihrem P.O. Box

5

"Paketstation" beim Display wählen.

6

Wählen Sie "Abholen" und geben Sie den

Select "Parcel Station" on the display.

Account angezeigt.

2

Abstellgenehmigungen im

WICHTIG: Die Adresse muss Ihre persönliche

P.O. Box Account erteilen!

Postfachnummer enthalten.

Damit Ihnen die Pakete zugestellt

When ordering items, state the address of the

Select "Pick Up" and enter the pickup code from

werden, müssen Sie für diesen Standort

parcel station - as shown in your P.O. Box account.

your email.

Abstellgenehmigungen erteilen.

IMPORTANT: The address must contain your

Give your signature release authorization in

personal P.O. Box ID.

your P.O. Box account!
To receive parcels, a signature release
authorization for this location is required.

4

Abholcode aus Ihrer E-Mail ein.

7

Folgen Sie den Anweisungen am Display.

8

Mit dem Schließen des Fachs ist der Vorgang

Follow the instructions on the display.

Wenn eine Sendung für Sie in der Paketstation
einlangt, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
When a delivery arrives for you at the parcel
station, you will be notified by email.

abgeschlossen.
Conclude the process by closing the locker door.

Warenübergabe Transfer Items
VERSENDEN SEND
1

Loggen Sie sich in Ihrem P.O. Box Account ein.
Log in to your P.O. Box account.

4

Mit der folgenden Zusammenfassung erhalten Sie
den Einlagerungscode und weitere Anweisungen

7

Folgen Sie den Anweisungen am Display.

8

Mit dem Schließen des Fachs ist der Vorgang

Follow the instructions on the display.

zum Versenden.

2

"Neue Warenübergabe" wählen und Bezeichnung

The following summary contains the storage code

für die Ware angeben.

and further instructions for transferring items.

Select "New Transfer" and define a name for the
item.

3

5

Empfänger E-Mail angeben und "Weiter" wählen.
Enter the recipient's email and select "Next".

6

Conclude the process by closing the locker door.

"Paketstation" beim Display wählen.
Select "Parcel Station" on the display.

abgeschlossen.

9

Der Warenempfänger wird automatisch
benachrichtigt.
The recipient is automatically notified.

"Versenden" wählen und Einlagerungscode
eingeben.
Select "Dispatch" and enter the storage code.

EMPFANGEN RECIEVE
1
2

Wenn eine Sendung für Sie in der Paketstation
einlangt, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.

3

Wählen Sie "Abholen" und geben Sie den
Abholcode aus Ihrer E-Mail ein.

When a delivery arrives for you at the parcel

Select "Pick Up" and enter the pickup code from

station, you will be notified by email.

your email.

"Paketstation" beim Display wählen.

Folgen Sie den Anweisungen am Display.

Select "Parcel Station" on the display.

Registrieren Sie sich jetzt!
Register now!

Mehr Information finden Sei unter:
For more information go to:

WWW.DCTOWER.AT

4

5

Mit dem Schließen des Fachs ist der Vorgang
abgeschlossen.
Conclude the process by closing the locker door.

Follow the instructions on the display.

https://pobox.app/registration/dctower
www.servicehub.at/dctower

