
 

 

 

 

Liebe Custombricks-Fans, mit diesem 

Dokument möchten wir euch eine kleine 

Einführung in den Bestellvorgang, 

bei Bricklink® geben. 

 

Wir hoffen hiermit das Bestellen der benötigten Steine zu erleichtern. 

 

 

 

Zum öffnen unserer Dateien benötigt ihr das Programm Excel, sowie einen Adobe Reader. Sollten 
diese Programme nicht bereits auf dem Computer installiert sein, können die folgenden Links zum 
Download der kostenlosen Testversionen genutzt werden. 

 

 

Microsoft Excel 2010:  

http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Excel-2010_58534330.html 

 

 

Adobe Reader:  

http://www.chip.de/downloads/Adobe-Reader_12998358.html 

 

 

 

Sind alle Voraussetzungen zum einwandfreien Gebrauch unserer Dateien getroffen, kann mit dem 
Bestellen begonnen werden. Nachfolgend möchte ich am Beispiel unserer Free-Download PDF 
Anleitung für das Zelt den gesamten Bestellvorgang, von der Erstellung der Wanted-Liste bis hin 
zum Abschluss des Einkaufs, zeigen. 
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1 3 2 4 

1 Aufbau der Excel-Datei von CustomBricks 

Wenn ihr euch für eine unserer Custom Bauanleitungen entschieden habt, erscheint 
beim Öffnen der Excel Datei eine solche bzw. ähnliche Oberfläche. Sollte abgefragt 
werden, ob die Objekte aktiviert werden sollen, dann stimmt bitte zu. Andernfalls lassen 
sich die eingebetteten PDF-Dateien nicht öffnen. Diese Anfrage kann unter den Sicher-
heitseinstellungen ausgeschaltet werden. 

 

 

Unsere Bauanleitungen sind immer nach demselben Schema aufgebaut: 

1.1 Instructions  mit dem eingebetteten PDF-Dokument, in dem sich die „Schritt für 
Schritt“ Bauanleitung befindet, die wie gewohnt durch den Aufbau des 
Modells leitet. 

 

Mit Doppelklick auf das Bild öffnet sich die PDF-Datei in der Druckversion. Diese könnt ihr auf 
eurem Computer-Desktop zum schnelleren Zugriff speichern. Solltet ihr unsere Homepage be-
suchen wollen, findet ihr hier noch einmal den Link. 

Unten auf der linken Seite befinden sich (blau hinterlegt) die einzelnen Reiter der Excel-Datei 
als Link hinterlegt. Damit können bei Anzeigeproblemen die Seiten problemlos gewechselt 
werden. Es sind die drei Seiten angezeigt, auf denen ihr euch nicht befindet. 
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1.2 Bricklist hier finden sich alle Informationen zu den benötigten Bautei-
len, die auf Bricklink hinterlegt sind. Das Aufführen der Lego 
Nummern ist nicht erforderlich, der Einkauf ist ca. doppelt so 
teuer wie auf Bricklink. 

 

 

 

 

Erläuterung: B – das Bauteilbild 

C  – die Bricklink Bauteilnummer 

  D  – die Bricklink Farbnummer 

  E  – die Bricklink Farbbezeichnung 

  G  – die Bricklink Farbe 

  H – die Bauteilanzahl 

  I  – die Bauteilbezeichnung 

 

Wenn ihr nach ganz unten scrollt befindet sich hier der Bauteilcounter, sowie 
die blau hinterlegten Verlinkungen zu den anderen Seiten, auf denen ihr tolles 
Zubehör erhaltet wie z.B. die passende Plane. 
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1.3 XML-Code mit dem auf der Seite www.Bricklink.com eine „Einkaufs-
liste“ für das gewählte Modell erstellt werden kann. 

 

 

 

 

 

Kopieren der Textzeilen 

a) Klickt in das Feld B/10 und drückt „ STRG + A „ 

� Es werden alle Spalten von 10 bis 99 markiert 

b) Drückt anschließend „ STRG + C „ 

� Der Code wird in die Zwischenablage kopiert 
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1.4 Step by Step  hier befindet sich die bebilderte Anleitung (falls sich die PDF 
nicht öffnen lässt oder sich bei der Darstellung Probleme 
aufzeigen) 

 

 

 

Diese Darstellung der einzelnen Seiten untereinander eignet sich nur bedingt um die 
Anleitung in Papierform auszudrucken. Sie dient eher der schnellen Suche und der 
besseren Übersicht beim Abarbeiten der einzelnen Bauschritte.   
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2 Erste Schritte auf Bricklink 

Besucht jetzt www.Bricklink.com 

 

Das Hintergrundbild wechselt regelmäßig. Es werden gerne neue Features und Pro-

gramme angezeigt. Nehmt euch bei Gelegenheit ein bisschen Zeit und erkunden die 

verschiedenen Seiten, es gibt viele interessante Ecken, die sich wirklich lohnen. 

 

 

2.1 Anmelden auf Bricklink.com 

Klickt auf „Log in“ und meldet euch auf Brick-
link an. 

Solltet ihr noch kein Mitglied sein folgt bitte 

der Anmeldung unter „Register“ 

Ohne eine registrierte Anmeldung können 
die Funktionen von Bricklink leider nicht ge-

nutzt werden. 
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2.2 Übersicht der Funktionen 

 

 

 

Wenn ihr mit der Maus rechts oben auf „My BL“ geht (ohne zu klicken), erscheint ein 
Menü zur Übersicht der einzelnen Bereiche von Bricklink. 

Die verschiedenen Bereiche sind intuitiv bedienbar und weites gehend selbsterklärend. 
Ihr könnt verschiedene Voreinstellungen treffen, erhaltene Nachrichten (Messages) le-
sen oder die Bestellhistorie einsehen (Orders). 

Auf die einzelnen Bereiche werde ich nicht weiter eingehen. 
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2.3 Erstellen von Favoriten-Shops 

 

Leider hören wir immer wieder, dass viele unserer Kunden viel zu teuer eingekauft ha-
ben. Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung, möchten wir euch einige unserer Part-
ner vorstellen, mit denen eine unkomplizierte und reibungslose Abwicklung zu fairen 
Preisen erfolgt. 

Shop-Liste (alphabetisch) 

44 Bricks 
Bruno's Brick Depot 
Magic Magnus 
mixedbricks 
MT-Bricks 
Munich-Bricks  
Spielzeugladen-Kaisereiche 
TASTER BRICKS 
 
 
Es kann jeder Shop einzeln angeklickt und favorisiert werden oder bei Bricklink in der 

Suchanfrage wie folgt gefunden werden: 

 

 

Im Pull-down Menü – Store Name einstellen und rechts daneben den Namen eingeben 
und „Search“ klicken. Anschließend wird euch (wie oben dargestellt) der Shop ange-
zeigt. Einfach einmal anklicken und ihr gelangt direkt in den Shop wo die „LIKE“ Ein-

stellung vorgenommen werden kann. 
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Bitte rechts oben auf „Favorite 
Stores“ klicken und unten auf 
„Edit settings“ 

 

 

 

 

 

 

Jetzt einmal den Daumen-hoch 
klicken und „Save Changes“. 

Hier könnt Ihr eure Wahl auch 
wieder rückgängig machen bzw. 
ändern.  

 

 

 

 

 

 

Um eine Grundbasis an verschiedenen „Fairen“ Shops zu haben, solltet Ihr die 
9 Stück von uns ruhig erst mal anlegen. Ihr müsst nicht dort kaufen, Ihr habt 
aber schon mal einen guten Vergleich. Dazu mehr unter Punkt 4. 
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2.4 Erstellen von Wanted-Listen 

 

 
 

Wenn ihr mit der Maus rechts oben auf „Want“ geht (ohne zu klicken), erscheint wieder 
ein Menü, zur Übersicht der einzelnen Wanted-Funktionen von Bricklink. 

Klickt jetzt bitte auf Wanted List 

 

 
Jetzt erscheinen eure eignen Listen. Wir haben hier immer mehrere Listen, die wir ein-
fach aktualisieren. Über das Pull-down Menü „Newest“ habt ihr die Möglichkeit nach 
verschiedenen Parametern die Listen zu sortieren. 

Für eine neue Liste nutzt ihr den Create Button rechts oben oder die Upload-funktion 
und legt dabei direkt eine Liste an. Dazu nachfolgend mehr. 

 



Einweisung in den Bestellvorgang mit der Bricklink XML – Wanted list 

  

www.custombricks.de Stand 08.2017 Seite 12 von 21 

a)  

b)  c)  d)  

 

3 Hochladen und bearbeiten des XML-Codes 

3.1 Upload 

 
 

Einfügen des XML-Codes 

a) In das freie Feld (copy and paste here) klicken und drückt „ STRG + v „ 

� Es werden die zuvor kopierten Spalten von 10 bis 99 eingefügt (siehe 1.3) 

b) Jetzt wählt Ihr Pull-down Menü „Add to“ => Create New Wanted List 

c) Gebt rechts in dem Feld, welches darauf hin erscheint, den gewünschten Namen 

der neuen Liste ein. In diesem Beispiel bestelle ich direkt 10x unser Zelt. Deshalb 

schreibe ich dies auch in den Namen, um Verwechslung auszuschließen. 

d) Anschließen den Button „Proceed to verify Items“ klicken 

 

Bricklink lädt jetzt einige Sekunden. Sollte eine rote Fehlermeldung erscheinen, gebt 

uns bitte Bescheid und wir werden den Fehler beheben und euch einen neuen Code 

zukommen lassen. 

Dieser Fehlercode entsteht manchmal, wenn Bricklink die Nummer eines Bauteils än-

dert. Das können wir leider nicht beeinflussen, deshalb bitten wir um Verständnis. 

Bitte wendet euch in solchen Fällen direkt an unser Service Team: 

info@custombricks.de 
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Wenn sich kein Fehler eingeschlichen hat, erscheint die Auflistung der Teile aus dem 
XML-Code der Anleitung. 

 

 

 

Hier können alle Teile in der Übersicht nochmal angeschaut und anschließend rechts 
unten auf dem „Add to Wanted-List“ Button bestätigt werden. 
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Die Bearbeitung erfolgt im Anschluss. Zuvor habt ihr noch die Möglichkeit weitere Listen 
anzulegen. Ihr könnt auf “Upload More Items“ klicken und den Vorgang wiederholen oder 
direkt weiter zur Bestellliste gehen “View S Wanted List“ 

 

 

 

Ihr werdet automatisch zu eurer neu angelegten Liste weitergeleitet. 

 

 

Hier werden die einzelnen Bauteile (Lots) mit allen Daten und Anzahl (Quantity) angezeigt. 
(Ich habe die XML-Liste vorab 10x hochgeladen – die Teile werden addiert und in der 
Gesamtsumme angezeigt) 

Jetzt habt ihr die Möglichkeit die Liste zu bearbeiten. Wenn ihr z.B. ein gesamtes Lot be-
reits besitzt, setzt vor dem Bauteil-Bild ein Kreuz und klickt auf den Mülleimer links neben 
„Buy All“. => Das gesamte Lot wird aus der Liste entfernt. 
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3.2 Bearbeiten der Wanted-List 

 
a) Wenn ihr oben auf Edit geht, können alle Lots allgemein bearbeitet werden 

• Condition  = Zustand (neu oder gebraucht / New or Used) 
• Max Price  = Obergrenze für den Preis je Teil 
• Quantity = Anzahl der erforderlichen bzw. vorhandenen Teile 
• Remarks = Bemerkungen zu den einzelnen Lots 
• Notify = Benachrichtigung per Mail, wenn das Teil neu eingestellt wird. 

   Achtung, wählt dies nur bei seltenen Teilen! 
 

b) Wenn ihr vor den Lots ein Kreuz setzt, könnt ihr Gruppen bearbeiten und so z.B. 
die Farbe von verschiedenen Lots zusammen ändern oder über „Move“ in eine an-
dere Liste verschieben bzw. mit „Copy“ dahin kopieren. 

 
Eure Listen können entsprechend angepasst werden, wenn ihr das wollt. Oder ihr geht 
weiter mit dem Button rechts oben „Buy All“ weiter und gelangt in den nächsten Bereich. 
 
Hinweis: 
Ihr könnt auch vor den verschiedenen Lots ein Kreuz setzen und nur diese Lots nach-
folgend Einkaufen. 
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3.3 Bestellung der benötigten Teile auf Bricklink 

3.4 Anzeigeeinstellungen 

 

Nachdem ihr auf „Buy All“ geklickt habt, seht ihr auf der nächsten Seite links einen 
Kasten mit allen erforderlichen Teilen zur Übersicht. Auf der rechten Seite werden ver-
schiedene Shops vorgeschlagen. 

Sortiert zuerst nach den vorhandene Lots (11 Unique Lots) dann nach dem Alphabet. 

 

ACHTUNG! Nur weil jemand alle Lots hat, bedeutet das nicht, das es die günstigste 
Variante ist, dort auch einzukaufen. Oftmals lohnt sich ein Vergleich und selbst bei 2 
oder 3 Shops mit Versandkosten ist der Gesamtpreis weniger wie bei dem einen Shop. 

 

Über das Pull down Menü „Sort by“ lassen sich die Parameter für die Anzeige-Rei-
henfolge einstellen. 

 

- Unique Lot = Anzahl der verschiedenen Lots 

- Item Count = Summe aller Teile 

- Name  = nach Shop Namen 

- Location  = nach dem Ort 
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X 

X 

 

 

X 

Jetzt könnt ihr eure Favoriten-Shops anzeigen lassen. Dafür 
auf das Pull down Menü „Store Filters“ klicken und diesen wie 
folgt einstellen: 

 

 

Any Region = z.B. nur Europa 

Any Country = z.B. nur Deutschland 

Die anderen Pull down Menüs nutzen 
wir für unsere Einkäufe alle nicht. 

 

 

Im unteren Bereich müssen die rot 
markierten Haken gesetzt werden um 
die ideale Einstellung zu erhalten. 

- Zeige meine Favoriten 

- Shops mit offenen Coupons 

- Nur Shops mit ganzen Lots 

 

 

 

Wenn ihr jetzt auf „Apply Filters“ klickt sieht die Ansicht ungefähr so aus: 
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3.5 Teilewahl nach Liste 

 

Keiner meiner Shops hat alle 11 Lots, wenn ich jetzt in den freien Bereich der Zeile 
klicke färbt sich diese und links werden mir die Lots grün angezeigt, die in diesem 
Shop erhältlich sind. 

 

 

Wenn ihr jetzt auf „Select“ klickt, öffnet sich die Auswahlmaske. 

 

Hier können jetzt die Preise der einzelnen Lots eingesehen werden. Die erforderlichen 
Stückzahlen werden automatisch mit den Preisen multipliziert und als Gesamtpreis – 
CART SUBTOTAL – angezeigt. 
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Bitte beachten:  Viele Shops haben „Bedingungen“, die beim 
Einkauf berücksichtigt werden müssen. 

 

 

VAT    – Inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19% (nur Info) 

AVG LOT VALUE  – Lot Beschränkung / Durchschnitt (hier 0,75€/Lot) 

MIN BUY  – Der Mindestbestellwert ist 10€ 

 

Klickt auf den Button „Confirm Selection“, werden LOT VALUE oder MIN BUY nicht erfüllt, 
wird das im Anschluss angezeigt. 

 

 

Anschließend werden die Teile des gewählten Shops von den erforderlichen Steinen au-
tomatisch abgezogen und nicht mehr angezeigt. Jetzt den nächsten Shop wählen und 
wieder den nächsten bis alle Teile aus der Liste bei einem Shop gewählt wurden. 

 

Es wurden mehrere Shops ausgewählt. Die einzelnen Listen können nochmal editiert oder 
gar gelöscht werden (die Teile werden dann wieder links angezeigt). 

 

 

Wenn ihr nichts weiter bearbeiten möchtet, klickt bitte auf „Add Selection To Cart“ 

Somit werden alle Teile in den Warenkorb gelegt. 
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Warenkorb 

 

3.6 Der Einkauf / Warenkorb 

 

Alle Teile sind jetzt in einem Warenkorb bei den verschiedenen Shops hinterlegt. 

 

Wenn ihr jetzt auf „Checkout“ klickt, wird dieser nochmal angezeigt. Auch hier können 
die Artikel wieder in ihrer Stückzahl bearbeitet werden, neue Teile hinzugefügt oder ge-
löscht werden. 

3.7 Die abschließende Bestellung 

 

Über das erneute Klicken von „Checkout“ gelangt ihr in die Kaufabwicklung. Wie ge-
wohnt stellt hier Zahlung und Versanddetails ein und schließen die Bestellung ab. 
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Nachdem die erste Bestellung abgeschlossen wurde, geht ihr mit der Maus in die linke 
obere Bildschirmecke (ohne zu klicken) auf den Einkaufswagen (Warenkorb). Darauf-
hin öffnet sich ein Auswahlfenster. 

 

Ihr wählt jetzt den nächsten Shop und wieder-
holen den Bestellvorgang. Anschließend der 
nächsten Shop und schließen auch hier die Be-
stellung ab. 

 

 

 

 

Unter „My BL“ könnt ihr jetzt die Bestellungen nochmal ansehen, drucken oder Kontakt 
zu den einzelnen Verkäufern aufnehmen. 

In kürze erhaltet ihr eine Email mit allen Zahlungsinformationen der Verkäufer. Nach 
der Bezahlung setzen die den Status im Menü „Order“ auf „Paid“. Nach wenigen Tagen 
erhaltet ihr die Ware. 

 

Beim ersten mal ist der gesamte Bestellvorgang noch etwas mühsam, doch bei jedem 
weiteren Nachbauen, geht der Vorgang immer schneller und einfacher von der Hand. 
Durch die intuitive Bedienung der Shop-Oberfläche lernt man schnell den Umgang mit 
allen Funktionen. 

 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Zusammenbauen 

und natürlich mit dem fertigen Modellen 

 

 

Homepage:  www.custombricks.de 

Email.:  info@custombricks.de  


