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omba – das ist Dein Shop für Musik, Meditation, Mantra, Geschichten, Vorträge und Unterhaltung abseits der
Masse. Eine Fundgrube für alle mp3-Liebhaber, die das Besondere suchen und lieben.

Lad Dir was zum Hören und höre was Du willst!

Omba für Anbieter:

Omba ist offen für alle, die etwas zu sagen, spielen oder hören haben. Wenn Du Deine mp3s auf Omba
veröffentlichen willst, lies bitte die Infos unter dem Menüpunkt Anbieter auf unserer Internetseite durch und
nimm mit uns Kontakt auf. Das Einstellen kostet keine Gebühr. Erst bei Download Deiness Produkts wird der
Downloadbetrag geteilt

Bei Omba gibt es ständig Neues und Interessantes für die Ohren. Mit unserem Newsletter verpasst Du
nichts. Einfach eintragen und Du erhältst immer die neuesten Infos und Aktionen frisch in Deine Mailbox.

Z.B folgende Themen halten wir für Dich bereit: Chakrenreise, Baumreise, Gelassenheit, Entspannung,
Freiheit, Grenzen setzen, LichtreiseQuelle der Kraft, Der Weg des Herzens, Beziehung verstehen, Der
Schlüssel zur Steigerung der Lebensenergie,Die Kraft der Selbstliebe, Die Kunst des Loslassens, DieMacht
der Konzentration, Erfolgreich Wünsche erfüllen, Geistige Gesundheit, Kontakt zur inneren Weißheit und
Hoóponopono, Lebensgesetzte als Wegweiser, Neustart, Probleme lösen und Krisen meistern, Schachmatt
den negatieven Gedanken, Sind Zufälle Zufall?, Wachsen durch Beziehung, Was krankheiten und sagen,
Wunschlos glücklich ohne Ziele, Ägypter-, Indianer,-, Römer-Ritter-, Wikingergeschichten, Rosenkranz der
Liebe, Waldspaziergang, Klangschalen Meditation, ...

Bezahlen kann man bei uns mit Kreditkarte, Lastschrift bequem als Gast (keine Registrierung nötig) über
PayPal. Wer ein PayPal- Konto hat kann natürlich auch einfach über sein Konto bezahlen!

Wir sind ständig bestrebt uns weiter zu entwickeln, was Performance unseres Shops aber auch die Optik
angeht. Auch die Themengebiete werden ständig erweitert. Für jede Anregung sind wir dankbar. 

Bestellablauf:

Lege den gewünschten Downloadartikel in den Warenkorb, indem du auf den "In den Warenkorb"-Button
klickst. Du wirst zum Warenkorb geleitet. Hier hast du die Möglichkeit entweder den Einkauf fortzusetzen, in
dem du auf den "Einkauf fortsetzen"-Button klickst (Du wirst zurück zum Artikel geleitet) oder den
Bestellvorgang weiter ausführen indem du auf den "Zur Kasse"-Button klickst (weiterleitung zum Login).

Als Neukunde musst du dich jetzt registrieren (auf Button "Kauf mit Neuanmeldung" klicken). Du gibst deine
Daten ein und klickst auf den "Bestellung fortsetzen"-Button. Jetzt bist du ein registrierter Kunde.

Bist du schon ein registrierter Kunde, dann melde dich mit deiner Emailadresse oder Kundennummer und
deinem Passwort an, indem du nach Eingabe der Daten auf den "Anmelden"-Button klickst.



Als nächsten gelangst du zu den Zahlungsarten. Nach dem Klicken auf "Bestellung fortsetzen" wirst du zu
Paypal umgeleitet. Hier kannst du die Bezahlung durchführen indem du den auf dem Bildschirm angezeigetn
Optionen folgst. Nach der Bezahlung über PayPal wirst du zur Bestellübersicht zurückgeleitet.

In der Bestellübersicht kannst du alle Daten noch einmal überprüfen, eine Mitteilung an uns eingeben und
den Newsletter abonieren, wenn du es möchtest. Um die Bestellung Abzuschließen, bestätigst durch setzten
eines Hacken in das Kästchen "Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich mit den Bedingungen
einverstanden." unsere AGB und drückst auf den Button " Bestellung abschließen"

Anschließend erhälst du eine Email an die von dir eingetragene Emailadresse, mit der Download-Freigabe.
Der Artikel kann über den Kundenlogin unter "Download-Artikel" als Zipp- Datei heruntergeladen werden. Um
die Datei zu entpacken benötigst du ein dementsprechendes Programm. Sollte der Download der Datei
fehlschlagen oder ohne Zutun des Kunden abgebrochen werden können wir eine neue Freischaltung
durchführen. Hierzu genügt eine E-Mail. Viel Freude mit unseren Artikeln - Dein omba- Team! 


