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Dr. Neuburger Webseite  
LOGIN (Mitgliederbereich) 
 
 
Sie sind Endkundin/Interessentin:  
Wie können Sie sich im Mitgliederbereich kostenfrei anmelden? 
 
Rufen Sie dazu unsere Webseite www.dr-neuburger.at auf. 
 
Wenn Sie sich bereits ein Kunden-Konto (mit Benutzername und Passwort) auf unserer 
Webseite angelegt haben, dann klicken Sie rechts oben auf LOGIN und loggen Sie sich 
mit Ihren Zugangsdaten ein (Voraussetzung für einen erfolgreichen Login ist, dass Sie 
sich bereits vorab ein Kunden-Konto für den Mitgliederbereich angelegt haben).  
 

 
 
 

 à geben Sie hier Ihre selbst gewählten Zugangsdaten ein. 
 
Klicken Sie anschließend auf den Button ANMELDEN, um in den LOGIN-Bereich  
(= Mitgliederbereich) zu gelangen.  
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Sie befinden sich nun in Ihrem persönlichen Kunden-Konto (= LOGIN-Bereich) und 
sehen hier einen Überblick über Ihre Daten und Navigationsmöglichkeiten: 
 

 
 
Klicken Sie nun links im Navigationsmenü auf den Textlink „Ressourcen“, um in den 
Mitgliederbereich zu gelangen: 
 

 
 
 
Im Bereich „Bereich: Ressourcen“ finden Sie jede Menge Informationen zu unseren 
Produkten und dem ganzheitlichen Konzept von Dr. Neuburger. 
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Wenn Sie noch kein Kunden-Konto (mit Benutzername und Passwort) auf unserer 
Webseite angelegt haben, dann klicken Sie auf LOGIN, um sich auf unserer Webseite ein 
neues Kundenkonto anzulegen: 
 

 
 
 
Bitte geben Sie dann auch hier Ihre gewünschte LOGIN E-Mail-Adresse und Ihr selbst 
definiertes LOGIN Passwort an und notieren Sie sich diese beiden Daten, damit Sie sich 
jederzeit einloggen können. 
 
Hinweis: nur weil Sie vielleicht bereits in unserer Kundendatenbank gespeichert sind und 
wir Ihre Daten bereits haben, heißt das nicht, dass Sie sich bereits ein Kundenkonto auf 
unserer Webseite angelegt haben. Wenn Sie sich also noch nie auf unserer Webseite 
eingeloggt haben, liegt es sehr nahe, dass Sie noch kein Kunden-Konto für unsere 
Webseite haben. 
 
Nachdem Sie sich erfolgreich als Neukunde auf unserer Webseite registriert haben, 
können Sie nun genauso vorgehen, wie oben beschrieben, um sich viele spannende 
Informationen zu unseren Produkten und dem ganzheitlichen Konzept von Dr. 
Neuburger anzusehen und herunterzuladen. 


