Anleitung für den
Bestellvorgang bei
der Online-Apotheke

Green Cross
Pharmacy
http://greencrosspharmacy.online/

Version: 1.22 (Mai 2018)

Bevor es losgeht:
• Bitte PrEP nur unter Beaufsichtigung und nach Beratung durch einen HIV-Schwerpunktarzt
einnehmen. Für gesundheitliche Details siehe z.B. die Homepage http://prep.jetzt/ oder andere.
• Du brauchst eine Lieferadresse in Großbritannien. Ideal ist dafür ein Freund, Bekannter oder
Verwandter, der die Medikamente dann nach erfolgter Anlieferung an Dich weiterschickt.
Wenn dies nicht möglich ist, bietet sich eine Firma wie Borderlinx an. Die nimmt das Paket an
und schickt es dann an Dich weiter. Streng genommen ist diese Inanspruchnahme illegal, wird
aber trotzdem von vielen PrEP-Nutzern ohne Probleme praktiziert.
• Du hast niemanden in Großbritannien und möchtest daher eine Firma wie Borderlinx
benutzen? Dann bitte dort zuerst ein kostenloses Benutzerkonto anlegen.
• Die Bezahlung kann sowohl per Onlinebanking (IBAN EU-Überweisung, EFT) als auch
Kreditkarte erfolgen. Bei manchen Banken oder Sparkassen muss die Überweisung auf EUKonten ggf. erst noch freigeschaltet werden. Bei Kreditkarten kann ebenso ein zusätzlicher
Schutz während der Bezahlung verlangt werden (bei Mastercard z.B. "Securecode" genannt).
Achte darauf, diese Daten parat zu haben.
• Halte eine Kopie vom Reisepass oder Personalausweis bereit (mit dem Smartphone
abfotografiert reicht aus). Eine Kopie ist nicht zwingend erforderlich, kann den Bearbeitungsprozess aber bei einer möglichen Stichprobenkontrolle durch den Zoll in UK beschleunigen.

Öffne die Webseite von
GCP
und
füge
das
gewünschte Medikament
(hier "Ricovir-EM") dem
Warenkorb hinzu.
Achte darauf, als Bestellmenge "1" und nicht "3"
einzutragen, da das ausgewählte Produkt bereits
aus drei Monatsrationen
besteht.
Öffne anschließend den
Warenkorb und klicke auf
den Knopf "Checkout"
(hier nicht dargestellt).
Hinweis: Alle Pfeile zeigen
auf
die entsprechende
Optionen oder Hinweise,
die Du beachten bzw.
eintragen oder anklicken
musst.

Hier jetzt Deine Versandadresse in Großbritannien
(im Beispiel links ist die
von Borderlinx zu sehen)
sowie
Deine
eMailAdresse eingeben.
Deine Handynummer kann
bzw. sollte ruhig Deine
eigene Nummer sein, falls
es mal Rückfragen gibt
(wird meist aber eh per
eMail geregelt). Anschließend auf den Knopf
"Continue" klicken.
Im folgenden Fenster kann
dann
die
Versandart
ausgewählt werden. Da es
hier nur eine Option gibt,
wird auf ein Screenshot
verzichtet. Ebenfalls mit
"Continue"
bestätigen.

Jetzt werden wir darauf
hingewiesen, dass gleich
der Bezahlvorgang startet.
Bitte Stift und Papier
bereitlegen, den Haken
setzen und anschließend
den
blauen
Knopf
anklicken.

Hier jetzt die "Order No"
(Bestellnummer) sowie die
Summe des zu zahlenden
Preises notieren.
Nochmal
kurz
die
Versandadresse überprüfen und anschließend auf
den Link "Continue Shopping" klicken.

Jetzt wählen wir auf der
Homepage von GCP unter
dem Punkt "Manual Pay"
die Option "Pay by Credit
Card or EFT" aus und
klicken auf "Pay now".
Achtung, ein wichtiger
Hinweis
zum
Bezahlvorgang auf der nächsten
Seite:
Sowohl mit dem SafariBrowser, vielen Smartphones sowie dem iPad
funktioniert die folgende
Webseite nicht korrekt
und der Bezahlvorgang
kann
nicht
korrekt
durchgeführt werden.
Bitte
auf
alternative
Browser wie Chrome oder
Firefox ausweichen!

Jetzt die linke Hälfte vom
Formular
wie
auf
dem
Screenshot zu sehen ist
ausfüllen bzw. auswählen.
Kreditkarte oder EU-Überweisung (EFT) auswählen.
Geändert ab Mai 2018: Bei
Bezahlung mit Kreditkarte
Deine
richtige
Ausweisnummer eintragen (bei EFT
nicht erforderlich)!
Die vorab notierte Summe hier
wieder eintragen und "Get
Quote" anklicken.
Jetzt das Formular auf der
rechten Seite ausfüllen. Ins
Feld "Payment Reference" die
Bestellnummer eintragen.
Deine eigene Anschrift (nicht
Borderlinx!)
und
Handynummer eintragen.

Die Haken setzen und
"Pay Now" anklicken.

Bei Bezahlung
Kreditkarte:

mit

der

Die Daten von Deiner
Kreditkarte eintragen und
auf "Pay" klicken. Es folgt
ggf.
eine
erweiterte
Sicherheitsabfrage
von
Deinem Kreditinstitut (bei
Mastercard z.B. "Securecode" genannt).
Bei Bezahlung via Onlinebanking (E.F.T.):
Den entsprechenden Betrag unter dem in roter
Schriftfarbe angegebenen
Verwendungszweckes
("Deposit Refernce") auf
das IBAN-Konto überweisen
(hier
nicht
als
Screenshot dargestellt).

Damit ist der Bezahlvorgang abgeschlossen.
Du
solltest
in
den
folgenden Minuten per
eMail als auch SMS eine
Benachrichtigung
erhalten, die darüber informiert,
ob die Bezahlung erfolgreich war oder ein
Fehler aufgetreten ist.

Jetzt
noch
auf
der
Homepage
den
Punkt
"Upload a Script / Docs"
anklicken und die Kopie
von Deinem Reisepass
oder
Personalausweis
hochladen. Name, eMailAdresse und Bestellnummer nicht vergessen.
Das Rezept von Deinem
betreuenden
HIV-Arzt
kann
hier
ebenfalls
hochgeladen werden, dies
ist aber bei Lieferungen
nach
Großbritannien
optional.
Fertig! Du solltest nun per
eMail in den folgenden
Tagen darüber informiert
werden,
wann
Deine
Sendung abgeschickt wird
und einen Tracking-Code
erhalten.

