
 

Bestellanleitung für Kunden ohne SWITCHaai 

Um bei Projekt Neptun bestellen zu können, musst du dich ausweisen, bzw. bestätigen, dass Du 
berechtigt bist, einzukaufen. Bestellberechtigt sind alle Schüler und Lernende, die älter als 18 Jahre 
sind, Studierende, Lehrpersonen, Dozenten, Hochschulmitarbeiter und z.T. anerkannte Alumni-
Organisationen. Einschränkungen, falls vorhanden, werden bei den jeweiligen Produkten, bzw. 
Herstellern ausgewiesen. 

Geh auf unsere Webseite www.projektneptun.ch und suche dir ein Laptop oder eines der anderen 
Angebote aus. Wenn Du auf «Jetzt bestellen» klickst, wirst du zur Neptun Validierung weitergeleitet:  

Die Authentisierung erfolgt normalerweise mittels SWITCHaai-Login.  

 

 

Für alle Personen, die (noch) nicht oder nicht mehr über ein SWITCHaai-Login verfügen, bieten wir eine 
alternative Validierungsmethode via Formular an. Dies trifft auf dich als Schüler, angehende(r) 
Student/-in (noch keine Zugangsdaten erhalten), Lehrperson oder Mitglied einer von Projekt Neptun 
anerkannten Alumni-Organisation zu. Wähle bitte hierzu »Manuelle Validierung» aus: 
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Bitte fülle das Formular wahrheitsgetreu aus.  

- Schüler / Lernende / Lehrpersonen tragen ihre offizielle E-Mailadresse der Schule ins Formular 
ein. Wenn keine E-Mailadresse vorliegt, kann ersatzweise eine Bestätigung der Zugehörigkeit 
bzw. der Anstellung an kontakt@projektneptun.ch gesendet werden.  

- Studierende, welche noch keine Zugangsdaten von der Universität oder Fachhochschule 
erhalten haben, senden die Immatrikulationsbestätigung an kontakt@projektneptun.ch. 

- Alumni ohne eine offizielle E-Mailadresse der Organisation senden eine aktuelle Bestätigung 
der Mitgliedschaft an kontakt@projektneptun.ch. 

- Unter Universität / Institution trägst du den Namen deiner Schule / Hochschule / Alumni-
Organisation ein;  

- Unter Department / Fakultät vermerkst Du den Lehrgang / das Unterrichtsfach / den 
Abschluss;  

- Bitte gib bitte deine Schülernummer / Matrikelnummer / Mitarbeiternummer / 
Mitgliedernummer unter Matrikel / Mitarbeiter-Nr. an; wenn nicht vorhanden ersatzweise das 
Geburtsdatum. 

Wähle unter «Ich bin…» das Zutreffende aus: Student / Mitarbeiter/-in (Dozent) oder Alumni und gib 
den Namen der Alumni-Organisation an. Mit Klick auf «Weiter» wirst Du auf die jeweilige Shop-Webseite 
weitergeleitet. 

 

  

 

Verkauf und Vertrieb unserer Angebote erfolgen über unsere Vertriebspartner. Die Preise, welche du 
auf der Neptun Webseite siehst, erhältst du nur aufgrund der Validierung. 

Sollten die von dir gemachten Angaben nicht wahrheitsgetreu sein, behalten wir uns vor, die Bestellung 
zu stornieren, bzw. diese zum aktuellen Listenpreis zu verrechnen. 

Bei Login-Problemen schreib uns bitte eine E-Mail an kontakt@projektneptun.ch. 
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