
 

Projekt Neptun ist eine Initiative der gemeinnützigen Stiftung SD.  

 

Bestellanleitung für Schüler:innen der Berufsbildungsschule Winterthur: 
Verkaufsdaten und Code 

Um bei Projekt Neptun bestellen zu können, musst du dich als Schüler:in der BMS Zürich ausweisen. 

Dies kannst du mithilfe des folgenden Codes: BBW-CuPt4 

Verkaufsdaten Schuljahr 2021 / 22; Ausblick Schuljahr 2022 / 23 

BYOD Fenster Sek II *Herbstfenster 
 

10. Juni - 27. Juni 2022 5. September - 3. Oktober 2022 
Ausgsuchte HP, Lenovo und Apple 
Laptopmodelle bestellbar, für Sek II konfiguriert 
und ab Lager lieferbar. 

Grosse Auswahl an Laptops und Tablets. 
Lieferzeiten beachten, da nicht alles ab Lager 
lieferbar ist! 

* Für das Herbstfenster wird ein neuer Code kommuniziert. Aufgrund der aktuell sehr langen Lieferzeiten empfehlen wir, im Juni 
zu bestellen.  

Auf der Webseite http://www.projektneptun.ch/byod findest du alle Informationen zum 
Angebot. Wähle das Laptop oder eines der anderen Angebote aus, das du bestellen möchtest und 
klicke auf «Jetzt bestellen». Du wirst zur Validierungsseite weitergeleitet.  

 

Wähle «Validierung via Code» und fülle das Formular wie folgt aus: 

- Trage bitte deinen Vornamen, Nachnamen und deine offizielle Schul-E-Mailadresse ein, falls du 
schon eine E-Mailadresse erhalten hast. Wenn du noch keine Schul-E-Mailadresse hast, kannst du 
deine private E-Mailadresse eintragen. 

- Unter Hochschule / Schule: BBW 

- Unter Code: BBW-CuPt4 

Mit Klick auf «Weiter» wirst du zum Online-Shop des Vertriebspartners weitergeleitet. 

Im Online-Shop des Vertriebspartners kannst du eine beliebige E-Mailadresse registrieren und deine 
Rechnungs- und Lieferadresse frei wählen. Wenn du bereits 18 Jahre alt bist, kannst du die Bestellung 
im eigenen Namen tätigen. Wenn du noch nicht volljährig bist, musst du aus gesetzlichen Gründen 
den Einkauf durch deine Eltern tätigen lassen.  

Deine Bestellung wird erst nach der Bezahlung verarbeitet. Du kannst entweder via 
Kreditkarte/Paypal/Postfinance (es können je nach Zahlungsart zusätzliche Gebühren anfallen) 
bezahlen oder Vorauszahlung/E-Rechnung/Twint (es fallen keine zusätzlichen Gebühren an) wählen. 
Die beim jeweiligen Artikel angegebene Lieferzeit gilt ab Zahlungseingang.  

Bei Fragen zum Laptopangebot oder zur Validierung schreib uns bitte eine E-Mail an 
kontakt@projektneptun.ch. 

http://www.projektneptun.ch/byod
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