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Anleitung Gestellpool Scanner (Smartphone-App) 

1. Wird der Gestellpool Scanner zum ersten Mal geöffnet, dann geben Sie bitte 

Ihre Gestellpool-Kundennummer, Ihren Vor- und Nachnamen, sowie Ihre 

Telefonnummer an. Bestätigen Sie anschließend mit dem Haken oben rechts 

am Bildschirmrand.  

 

Info: Diese Informationen werden beispielsweise für etwaige Rückfragen bei 

der Abholung des Gestells benötigt, daher ist hier der Name der freimeldenden 

Person von Bedeutung. 

 

 

 

 

 

2. Nun wird Ihr aktueller Standort angezeigt. Befindet sich das Gestell, welches 

Sie freimelden wollen an dem angezeigten Standort und soll an diesem 

Standort abgeholt werden, dann bestätigen Sie mit dem Haken oben rechts am 

Bildschirmrand.  

Befindet sich das Gestell an einem anderen Ort, bzw. soll das Gestell an 

einem anderen Ort abgeholt werden, haben Sie entweder die Möglichkeit die 

Abholadresse oben am Bildschirmrand manuell einzutragen oder Sie können 

durch Verschieben des roten Punkts auf der Karte die Abholadresse festlegen. 

Sobald der gewünschte Standort ausgewählt wurde, bestätigen Sie bitte mit 

dem Haken oben rechts am Bildschirm.  

 

 

3. Begeben Sie sich zu einem der Gestellpool Aufkleber auf dem Gestell, welches 

Sie freimelden wollen und wählen Sie nun das Feld „Barcode scannen“ aus. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Positionieren Sie nun das innere Rechteck so, dass der gesamte 

Barcode erkannt werden kann. 
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5. Wurde der Barcode korrekt erkannt, so erscheint nun die Gestellnummer auf 

dem nächsten Feld.  

6. Im unteren Feld „Notiz (Optional)“ haben Sie die Möglichkeit eine Notiz zu 

hinterlassen wie z.B. mit Altglas, Retour o.Ä. Wählen Sie anschließend das 

Feld „Speichern“ aus. 

 

Tipp: Wurde einmal die Gestellnummer nicht korrekt erkannt, dann wählen 

Sie entweder „Neuer Versuch“ und probieren es nochmal oder tragen Sie die 

15- stellige Gestellnummer manuell ein. 

 

 

7. Wenn weitere Gestelle freigemeldet werden sollen, dann wählen Sie das 

Feld  „Barcode scannen“ erneut aus und gehen so vor, wie bereits oben 

beschrieben. 

 

8. Sie erhalten nun eine Auflistung Ihrer bereits gescannten Gestelle und 

können durch Anklicken der jeweiligen Gestellnummer jederzeit Änderungen 

vornehmen. 

 

 

 

 

9. Nachdem Sie alle Gestelle gescannt haben und eventuelle Änderungen 

vorgenommen haben, klicken Sie auf das Feld „Freimeldung schicken“. 

Anschließend wird Ihre Freimeldung bestätigt. 

 

 

Fragen gerne an info@gestellpool.com  

mailto:info@gestellpool.com

