Willkommen im Regional Hero Hub
Hier könnt ihr die DAS B-Card ganz einfach buchen und verwalten.
Zusätzlich könnt ihr sogar eure Helfen.Berlin Gutscheine entwerten.

Anmeldung und Passwort festlegen

Mit unserer Mail habt ihr euer voreingestelltes Passwort bekommen, wie zum Beispiel:
"XYZ123". Zusammen mit der E-Mail-Adresse mit der ihr euch registriert habt
meine.email@ich.de könnt ihr ihr euch auf der Webseite hub.regionalhero.com anmelden. Im
nächsten Schritt solltet ihr das Passwort in eurem Nutzerkonto ändern.

Du hast dich nun erfolgreich eingeloggt!

Übersicht!

Mein Name = Daten
Hub = Home Button

Mein Unternehmen
1. Das ist deine UG/GmbH/usw.

Filialen Übersicht
1. Das ist dein Unternehmen.
2. Wenn du mehre Filialen hast,
kannst du alle hier anlegen.
3. Alle Filialen werden dann bei
uns auf der Webseite
angezeigt.

2. Hier legst du deine Daten für
die Abrechnung mit uns an.

Konto
1. Deine persönlichen UserDaten.

Gutscheinkasse

2. Hier kannst du dein Passwort
neu anlegen!

1. Hier befindet sich deine Kasse
sowohl für die Gutscheine von
der DAS B-Card als auch von
Helfen.Berlin.

Ausloggen

2. Hier kannst du auch das
Guthaben der DAS B-Card
prüfen und dem Kunden
Auskunft geben.
3. Wenn du auch Verkaufsstelle
bist, kannst du hier die DAS BCard mit dem Wunschbetrag
des Kunden aufladen.

1. Wenn du mit deiner Sitzung
fertig bist, kannst du dich hier
ausloggen, um deinen Hub zu
sichern.

Deine Daten unter Mein Name

Konto - Ansicht
1. Deine persönlichen UserDaten.
2. Hier kannst du dein Passwort
neu anlegen!

Mein Unternehmen
1. Das ist deine UG/GmbH/usw.
2. Hier legst du deine Daten für
die Abrechnung mit uns an.

Wenn du deine Daten aktualisiert
hast
1. Firma aktualisieren drücken!
2. Dann siehst du eine Zusammenfassung.
3. Du kannst diese Daten jederzeit bearbeiten.

Deine Filiale/n anlegen - diese wird auf unser Seite angezeigt

Filialen Übersicht
1. Das ist dein Shop / Restaurant / Filiale
2. Wenn du mehre Filialen hast, kannst du sie hier
anlegen.
3. Wenn du eine Filiale anlegen möchtest, einfach unter
Filialen auf „Neu Filiale“ drücken.

Filialen anlegen
1. Alle Daten, die mit einem roten Stern
gekennzeichnet sind, brauchen wir.
2. Halte das Logo deiner Filiale bereit das
brauchst du auch!
3. Wenn du alle Daten eingeben hast
drücke einfach „Filiale erstellen“ fertig.

Filialen Zusammenfassung
1. Wenn du deine Filiale erstellt hast,
siehst du eine Überblick.
2. Ist etwas nicht richtig, einfach auf
„Bearbeiten“ drücken und korrigieren.

Der Kassenbereich für die DAS B-Card und helfen.berlin

Gutscheinkasse
1. Hier befindet sich deine Kasse sowohl für die Gutscheine von der DAS B-Card als
auch von Helfen.Berlin.
2. Hier kannst du auch das Guthaben der DAS B-Card prüfen und dem Kunden Auskunft
geben.
3. Wenn du auch Verkaufsstelle bist, kannst du hier die DAS B-Card mit dem
Wunschbetrag des Kunden aufladen.

Filiale auswählen
1. Wenn du eine Filiale angelegt hast, kann du unter
Filiale auswählen schauen, ob sie dir im Drop-Down
Menü angezeigt wird - wenn ja, sehr schön!
2. Falls sie dir nicht sofort angezeigt wird, dann bitte
nicht wundern! Dann müssen wir sie erst bei uns
einrichten. Das dauert aber auf keinen fall länger als
12 h.

Kasse benutzen
1. Wähle die Filiale aus.
2. Gib bitte die 12 stellige Nummer der Karte OHNE
Bindestriche ein. Diese findest du unter dem QRCode.
3. Es öffnen sich zwei weitere Fenster.
4. Das rechte, kleine Fenster ist die Übersicht für die
DAS B-Card des Kunden mit dem Guthaben usw.
5. In dem unteren, größeren Fenster kannst du den
Betrag für den Einkauf eingeben. In der
Kommentarspalte solltest du die Nummer deines
Bons eingeben - dann kannst du ihn im
Tagesabschluss mit deinem Kassenabschluss
zusammen ablegen! Und dein Steuerberater freut
sich…

FAQ GUTSCHEINKÄUFER:

Wie funktioniert die DAS B-Card?
Die DAS B-Card ist mit einer wiederaufladbaren Prepaid-Karte zu vergleichen. Man lädt die
Karte mit einem Wunschbetrag auf und kann den Betrag centgenau in allen teilnehmenden
Läden einlösen. Die teilnehmenden Läden, sind hier gelistet: https://das-b-card.de/registrierte-lieblingsorte/

Was sind die Vorteile der DAS B-Card?
Mit dem Erwerb der DAS B-Card sorgt man dafür, dass die Kaufkraft in unserem schönen
Berlin bleibt und hilft all den kleinen Läden, Restaurants, Kreativen und Unternehmen.

Für wen ist die DAS B-Card?
Grundsätzlich ist die DAS B-Card für jede/n Berliner/in, für Jung und Alt, für Straight und
Queer, für alle Alteingesessenen und diejenigen, die es noch werden wollen oder diejenigen,
die Lust haben die Stadt zu entdecken.
Außerdem ist sie noch sehr geeignet für:
1. Kinder, die die DAS B-Card wie eine Prepaid-Karte einsetzen können, um so zu lernen,
spielerisch mit Geld umzugehen.
2. Unternehmen, die die DAS B-Card als monatlichen steuerfreien Sachbezug einsetzen
können, um so ihren Mitarbeitern ganz individuell eine Freude machen zu können.

Wo kann ich die DAS B-Card kaufen?
1. Entweder kann die Karte im PDF Format oder als physische Karte über unseren
Onlineshop erworben werden: https://das-b-card.de/shop/
2. Die Karte kann in allen teilnehmenden Verkaufsstellen erworben und auch wieder
aufgeladen werden.

Wo kann ich die DAS B-Card einlösen?
Die DAS B-Card ist in allen teilnehmenden Geschäften einzulösen. Der Betrag auf der Karte
muss nicht auf einmal in einem Laden ausgegeben werden, sondern wird centgenau
abgebucht und kann in so vielen Läden eingelöst werden, wie man möchte.

Ist die Karte wiederaufladbar?
Die Karte kann so oft wie man möchte mit einem beliebigen Wunschbetrag in den
teilnehmenden Läden aufgeladen werden.
Wann läuft die DAS B-Card ab?
Die Karte ist nach jedem Aufladen drei Jahre gültig.

