
SCHULUNGSUNTERLAGEN
myZUFALL -  SENDUNGSVERFOLGUNG

DEUTSCH

Nutzen Sie Ihr bestehendes Login aus Conizi oder Ihr persönliches, neues Login für die myZUFALL Sendungsverfolgung. 

Sie haben noch kein Login?

Fordern Sie sich einfach ein Login unter Registrierung auf der Seite myzufall.de an!

ANMELDUNG

Nach dem Login erreichen Sie direkt die Gesamtübersicht über Ihre letzten Aufträge mit einem Transportfortschrittsbalken. 

Dieser zeigt Ihnen mit einfachen Farben an, wie der Status ist. 

Registrierung myZUFALL

https://www.myzufall.de/registrierung-myzufall/

Sendungsverfolgung

https://tracking.myzufall.de

ROT  – Sendung kann nicht weiter befördert werden. – Wir kontaktieren Sie dazu!

GRÜN  – Sendungen keine Differenzen im Transportablauf – Sendungsverlauf planmäßig

GELB  – Sendung kurzzeitig verzögert, z.B. durch Avis oder späteren Termin – Sie müssen nichts tun!

www.myzufall.de



Die Spalten in der zentralen Gesamtübersicht können individuell hin und her geschoben werden, eine sortieren – auf- oder ab-

steigend – kann über einen einfachen Klick auf die Überschrift erreicht werden.

Neue Funktionen im Vergleich zu Conizi

• Suchfunktion über Kundenreferenznummer

• Suchfunktion über PLZ, Ort, Name des Empfängers in einem Feld

• Filtermöglichkeit über Statusfarben und Transportschritte.

GESAMTÜBERSICHT

DEUTSCH

Transportschritte

Sie sehen alle Ihre Aufträge bereits kurz nachdem Ihre Daten bei ZUFALL eingegangen sind, der Transportfortschritt 

ist dann über eine farbliche Markierung im zentralen Transportfortschrittsbalken von links nach rechts erkennbar.

www.myzufall.de



Durch die Auswahl eines Auftrags wechseln Sie aus der Gesamtansicht in den individuellen Auftrag und sehen weitere Details 

zum jeweiligen Auftrag. Auf den ersten Blick sehen Sie alle Ihre sendungsbezogenen Daten. Dazu finden Sie die einzelnen 

Transportschritte und den aktuellen/letzten Status des Auftrags.

DEUTSCH

www.myzufall.de



Versand mit PLZ (Postleitzahl) zeigt dem 
Empfänger eine detaillierte Ansicht, während 
der Versand ohne PLZ sich auf die Piktogramme 
reduziert.

DEUTSCH

Zusätzlich sehen Sie die einzelnen Statusmel-

dungen auf dem Transportweg in einer Gesamt-

übersicht, sowie Informationen zu den beteiligten 

Dienstleistern.

Auch in diesem Bereich werden die Sendun-

gen von der Datenübertragung bis zur Zustel-

lung komplett angezeigt.

Der Abruf eines Abliefernachweises ist einfach per 

Klick in der Sendungsansicht auf den Quittungsbut-

ton möglich. Sie erhalten diesen über einen Link ins 

Archiv oder als direkten Download.  Der Beleg kann 

angezeigt, gedruckt oder heruntergeladen werden.

Mit der Funktion “Trackinglink” versenden, 

können Sie einfach per E-Mail den zugehörigen 

Link zur Sendungsverfolgung an Ihre Kunden 

versenden.
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