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Spezielle Einstellungen im Menü Optionen 
Sie können sich die Arbeit mit EASYonlineweb erleichtern, indem Sie das Programm nach Ihren 
Wünschen einrichten. Diese Feineinstellungen finden Sie im Menü Optionen. Alle Änderungen 
werden erst dann wirksam, wenn Sie auf Speichern klicken. 

1 Beschleunigen Sie die Datenübertragung 
Wenn Ihnen die Datenübertragung trotz DSL zu langsam ist oder Sie keinen DSL-Anschluss 
haben, können Sie im Menü Optionen drei Änderungen vornehmen, die alle zu einer schnelle-
ren Übertragung führen: 
a) Wählen Sie bei Verbindungsoptionen den Eintrag niedrig (ISDN) (wundern Sie sich nicht, 
dass danach die Auswahlschaltflächen etwas anders aussehen, der Funktionsumfang wird da-
durch nicht beeinträchtigt). 
b) Stellen Sie bei Bildqualität nur mittel oder niedrig ein (Sie werden feststellen, dass auch 
bei geringerer Bildqualität noch alle Details zu erkennen sind!).  
c) Verringern Sie den Wert für Anzahl Zeilen/Seite (25 Zeilen sind empfehlenswert). 

2 Automatisch immer die aktuellen Fahrzeuge sehen 
Wenn Sie immer die aktuellen Fahrzeuge angezeigt bekommen möchten, ohne ständig an das 
Aktualisieren denken zu müssen, können Sie eine automatische Aktualisierung mit kurzem In-
tervall einrichten:  
Aktivieren Sie im Menü Optionen die Funktion Fahrzeugliste alle X Minuten aktualisieren 
und geben Sie den gewünschten Wert ein (z. B. 15). 

3 Herstellerliste für schnellere Auswahl anpassen 
Im Filter wird bei der Auswahl des Herstellers eine sehr lange alphabetische Herstellerliste 
angezeigt. Damit Sie die Auswahl schneller treffen können, sollten Sie die Sortierreihenfolge so 
ändern, dass am Anfang der Liste die Hersteller stehen, zu denen aktuell Fahrzeuge in unserer 
Börse vorhanden sind. 
Stellen Sie im Menü Optionen bei Ansicht Herstellerliste die Option verfügbare zuerst ein. 

4 Ändern Sie die Spaltenanordnung nach eigenen Vorlieben 
Sie können die Spalten der Fahrzeugliste so anordnen, wie es für Ihre täglich Arbeit am besten 
ist. Bestimmen Sie selbst, welche Spalten zu sehen sein sollen und in welcher Reihenfolge. 
Im Menü Optionen sehen Sie ganz unten die Abbildung der Spaltenköpfe. 
Spalten verschieben: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Spalte, die Sie verschie-
ben wollen. Halten Sie die Maustaste gedrückt und schieben Sie die Spalte an den gewünsch-
ten Ort. Nun lassen Sie die Maustaste los. 
Spalten ein- oder ausblenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die betreffende 
Spalte und klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf Ein- bzw. Ausblenden. 
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Machen Sie ein Gebot rückgängig 
Das kann schon mal passieren: Sie geben versehentlich einen falschen Gebotsbetrag ein oder 
bieten auf das falsche Fahrzeug. Kein Problem – solange die Gebotsfrist noch nicht abgelau-
fen ist, können Sie die Eingabe korrigieren. Einzige Ausnahme: Gebote auf Flottenfahrzeuge 
können nur erhöht, nicht aber reduziert oder gelöscht werden (s. auch AUTOonline AGB). 
Geben Sie einfach den richtigen Betrag ein und übermitteln Sie das Gebot noch einmal. Um ein 
Gebot zurückzunehmen (stornieren), geben Sie als Betrag eine Null ein und übermitteln das 
Gebot erneut.  

Schalten Sie die immer wiederkehrende News-Meldung aus 
Sie möchten nicht bei jeder Anmeldung dieselben News angezeigt bekommen? Das ist ganz 
einfach: Nachdem Sie eine Meldung gelesen haben, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Als 
gelesen markieren und klicken dann auf Speichern. 
Sie bekommen dann erst wieder die nächste neue Meldung angezeigt. Alle bisherigen Meldun-
gen können Sie sich jederzeit im Menü Info unter News nachlesen. 

(Mehrfach-)Sortierung der Spalten funktioniert nicht richtig 
Wenn Sie den Eindruck haben, die Sortierung der Spalten funktioniert nicht richtig, dann könnte 
es sein, dass mehrere Sortierungen gleichzeitig eingestellt sind (rote Dreiecke in der Titelleiste) 
und diese teilweise verdeckt sind (ggf. Bildlaufleiste ganz nach rechts schieben).  
Bei einer Mehrfachsortierung ist die Reihenfolge entscheidend. Diese können Sie prüfen, indem 
Sie den Mauszeiger auf eines der roten Dreiecke bewegen, ohne zu klicken. Nun wird ange-
zeigt, in welcher Reihenfolge die Übersichtsliste sortiert ist (das ist abhängig davon, in welcher 
Reihenfolge die Sortierungen zuvor eingerichtet wurden).  

Einzelne Sortierung(en) ausschalten 
Klicken Sie auf die roten Dreiecke, um die jeweilige Sortierung wieder auszuschalten. Wenn 
keine Sortierung mehr ausgewählt ist, wird standardmäßig nach der Gebotsfrist sortiert. 

Sortierung(en) wieder einschalten 
Sie können die Sortierung nach beliebig vielen Kriterien vornehmen, indem Sie nacheinander 
mehrere Spaltenüberschriften anklicken. Beachten Sie hierbei die Reihenfolge Ihrer Klicks, 
denn damit legen Sie die Rangfolge der Sortierungen fest (zuerst nach Hersteller, dann nach 
Modell, dann nach der Frist etc.)! 
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Fahrzeuge schnell auswählen ohne das Filter-Menü  
Um bestimmte Fahrzeuge direkt in der Übersichtsliste zu filtern, können Sie die Schnellfilter 
unterhalb der Liste nutzen. Klicken Sie einfach auf das jeweilige Symbol: 
 
Symbol Nur noch diese Fahrzeuge werden angezeigt 
 Lastminute-Fahrzeuge  
 alle Fahrzeuge (kein Filter ist aktiv) 
 Fahrzeuge, die an einer Auktion teilnehmen 
 Handelsfahrzeuge (Anbieter ist Händler) 
 Fahrzeuge von Privatanbietern  
 Fahrzeuge, die Sie bereits betrachtet haben 
 Fahrzeuge, auf die Sie bereits geboten haben 
 Gebrauchtwagen  
 Fahrzeuge mit Bietempfehlung von AUTOonline 

Bessere Übersicht mit zweitem Bildschirm 
Wenn Sie zwei Bildschirme an Ihren Rechner angeschlossen haben, können Sie die Bilder zu 
jedem Fahrzeug bequem auf dem zweiten Bildschirm anschauen.  

Klicken Sie auf den Schalter neben dem großen Foto. Nun wird die Bildübersicht in ei-
nem eigenen Fenster angezeigt. Dieses Fenster können Sie auf den zweiten Bild-
schirm schieben und dort einfach geöffnet lassen. Sobald Sie ein anderes Fahrzeug 
anwählen, werden dessen Bilder automatisch angezeigt. 

Reparaturkosten schnell und einfach schätzen 
In der Anzeige der Kfz-Detaildaten zu jedem Fahrzeug finden Sie den Link Ersatzteilanfrage. 
Darüber können Sie kostenfrei bei Ecar nach Ersatzteilen für das entsprechende Fahrzeug 
suchen. So können Sie die Reparaturkosten mit gebrauchten Autoersatzteilen schnell und ein-
fach kalkulieren. AUTOonline möchte Sie mit dieser Funktion bei Ihrer wirtschaftlich sinnvollen 
Gebotsabgabe unterstützen. 
 


