
Einkaufen
… bei der bpc specialties …



Wer ist die bpc 
specialties

Die bpc specialties GmbH (bpc) ist ein Unter-
nehmen mit Sitz in Oberhausen. Die bpc:

(1) Forscht und entwickelt.
(2) Führt Produkttests zur Zulassung von

Produkten durch.
(3) Produziert Rohstoffspezialitäten
(4) Produziert Haar und Hautkosmetik –

insbesondere medizinische Haar und
Hautkosmetik für den Apothekensektor
sowie den salonprofessionellen Sektor.

(5) Bildet Lohnproduktion und Privat-Label
ab.

(6) Baut Sondermaschinen für die kosme-
tische Produktion.

(7) Agiert am Markt mit Eigenmarken.
(8) Seminare / Webinare bezüglich aller

Unternehmensspaten



Die 
Eigenmarken 
der bpc



Die Eigenmarken der bpc

bpc

CERATYSAN
Rohstoffspezialitäten auf 

Biopolymerbasis

HYPOGEN care
Medizinische Haar- und 

Hautkosmetik 

HYPOGEN hygiene
Hygiene auf 

Biopolymnerbasis

ASPEREX
Schimmelbekämpfung



Einkaufen bpc 
und ihre 
Kunden … 

Durch die Vielzahl an Geschäftsfeldern und der zeitlich
nicht absehbaren Sondersituation der Pandemie, hat
die bpc ihre Geschäftsfelder bezüglich des Vertriebs
und damit bezüglich der Betreuung digitalisiert.

Einkaufsmöglichkeiten gibt es über folgende Wege:

- Webshops

- WhatsApp: +49.208.778909-25

- Facebook: @hypogen; @hypoallergen; @unverblümt; 
@asperex

- Betreuer-Team: +49.208.778909-25

tel:%20+4920877890925
https://www.facebook.com/hypogen
https://www.facebook.com/hypoallergen
https://www.facebook.com/uvfriseure
mailto:https://www.facebook.com/search/top?q=asperex
tel:%20+4920877890925


Die Webshops der bpc

Webshops der bpc 

Gewerbekunden

LOW5.shop

Endkonsumenten

Shop.HYPOGEN-care.de

Schimmelentferner.shop

Gewerbekunden & 
Endkonsumenten

shop.bpc-specialties.de

Friseure.shop



shop.bpc-
specialties.de

Webshops der bpc 

Gewerbekunden

LOW5.shop

Endkonsumenten

Shop.HYPOGEN-care.de

Schimmelentferner.shop

Gewerbekunden & 
Endkonsumenten

shop.bpc-specialties.de

Friseure.shop

shop.bpc-specialties.de


shop.bpc-specialties.de

Dies ist der Zentralshop der bpc.
Hier können Sie online Produkte
aller Unternehmensbereiche ein-
kaufen.

shop.bpc-specialties.de


shop.bpc-
specialties.de
Spaten des Webshops:
Hier finden Sie beim Herun-
terscrollen auf der Startseite alle
Fertigproduktspaten der bpc spe-
cialties.
Wir empfehlen, die App zu
installieren – dies wird Ihnen zu
Beginn des Besuches auf der
Startseite mit einem banner an-
geboten.

shop.bpc-specialties.de


shop.bpc-
specialties.de
shop.bpc-specialties.de/mein-konto
WICHTIG: Registrieren Sie sich zuerst
bzw. loggen Sie sich ein. Der Shop
unterscheidet hinsichtlich der Preisge-
staltung zwischen:

• Privatkunden
• Gewerbekunden

Bitte wählen Sie unter „User role“ aus,
ob Sie als Privat- oder Gewerbekunde
einkaufen wollen.

https://shop.bpc-specialties.de/mein-konto/


shop.bpc-
specialties.de
shop.bpc-specialties.de/mein-
konto
Nach dem Login erscheint
folgende Maske (siehe Bild). Hier
können / kann insbesondere:

• Alle Bestellungen eingesehen wer-
den.

• Ihre Firmenadresse hinterlegt wer-
den

• Ihr Passwort unter „Konto-Details
geändert werden

• Ausgeloggt werden.

https://shop.bpc-specialties.de/mein-konto/


Einkaufen …
Sie können nun einkaufen, indem Sie in die
entsprechende Produktkategorie gehen und
dort die Produkte in der gewünschten Menge in
den Warenkorb legen.

https://shop.bpc-specialties.de/


Bezahlen über 
den Warenkorb…
• RATENZAHLUNG & 30 TAGE ZAH-LUNGSZIEL …

• Zuvor haben Sie jedoch die Möglichkeit, Ware auch auf
Raten zu kaufen. Indem Sie auf „mehr erfahren“ unter dem
Punkt Ratenzahlung als Kleingedrucktes tippen.

• PayPal bietet Ihnen hier die entspannte Möglichkeit der
Ratenzahlung bereits ab einem Warenwert von 99,-€ über
einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten, um Ihre Liquidität zu
schonen.

• Diese Optionen können sie näher unter dem Button „Später
Zahlen“ auswählen.30 Ta
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https://shop.bpc-specialties.de/warenkorb/


Bezahlen auf der 
Kassen-
Website…

Wünschen Sie keine Ratenzahlung sondern einen
direkten kompletten Kauf der Ware, so können
Sie eine Zahlungsart auf der Kassenseite wählen,
Hier können Sie nochmals Ihre Bestellung über-
prüfen.
Entspricht alles Ihren Wünschen, so können sie
die Ware nun bezahlen. Hierbei stehen Ihnen
folgende Zahlungsoptionen zur Verfügung:
• Zahlung via PayPal
• Zahlung auf Rechnung
• Lastschrifteinzug
• Zahlung mit PayPay Standard



Vor der Wahl der 
Zahlungsmethode …
… müssen Sie nochmals versichern, ob
sie Privat, oder Gewerbekunden sind.

… prüfen Sie bitte Ihre Daten bezüglich
der Rechnungs- und Lieferadresse.

… akzeptieren Sie bitte die allg. Ge-
schäftsbedingungen, damit der Kauf
abgeschlossen werden kann.



Zahlung via PayPal

Sie Können über Ihr PayPal-Konto direkt be-
zahlen – Ihre in PayPal hinterlegte Rechnungs-
und Lieferanschrift (falls von ihnen hinterlegt)
wird dann direkt und bequem übernommen.
Weiterhin werden Ihnen nochmals ein 30-Tage-
Zahlungsziel sowie ein Ratenkauf hier An-
geboten

https://shop.bpc-specialties.de/kasse/


Kauf auf Rechnung

Sie können bequem auf Rechnung mit sofor-
tigem Zahlungsziel zahlen.

https://shop.bpc-specialties.de/kasse/


Zahlung via PayPal classic

Sie können über Ihr PayPal-Konto direkt be-
zahlen mit PayPay Standard – Hier machen Sie
alle Käuferangaben im Shop und zahlen direkt
auf klassischem Wege über ihr PayPal-Konto –
der einfachste Weg, falls Sie keine Raten-
zahlung oder 30-Tage-Zahlungszeil wünschen

https://shop.bpc-specialties.de/kasse/


Kauf via Lastschrift

Sie können digital ein SEPA-Lastschriftverfahren
aufgeben und darüber die Beträge Ihrer Käufe
bequem abbuchen lassen.

https://shop.bpc-specialties.de/kasse/


Friseure.shop

Webshops der bpc 

Gewerbekunden

LOW5.shop

Endkonsumenten

Shop.HYPOGEN-care.de

Schimmelentferner.shop

Gewerbekunden & 
Endkonsumenten

shop.bpc-specialties.de

Friseure.shop

http://www.friseure.shop/
http://www.friseure.shop/


www.Friseue.shop

Friseure.shop wurde speziell für den Gewer-
bekundeneinkauf von Friseuren entwickelt,
um schnell und extrem zeitsparend zu
bestellen. Es handelt sich um einen so-
genannten One-Pager, also einen Einseiter,
über den alle Friseurartikel - auf einer Seite
zusammengefasst - bestellt werden können.
Nach dem Aufruf der Seite müssen Sie
lediglich nach unten scrollen und können dann
wie bei Gang durch das Warenhaus Ihre
Einkäufe tätigen, um zum Schluss mit dem
Warenkorb zur Kasse zu gelangen.
Auf der Startseite wird Ihnen angeboten die
entsprechende Shop-App herunterzuladen,
was wir ihnen gern empfehlen.

http://www.friseure.shop/
http://www.friseure.shop/


Schritt für 
Schritt durch 
Friseure.Shop

gehen …

1. Login / Registrierung
Als ersten Schritt müssen Sie sich einloggen / registrieren. Sie können sich als 
Privatkunde oder Gewerbekunde registrieren. Nur als Gewerbekunde werden 
Ihnen auch alle Produkte zu Gewerbekundeneinkaufspreisen angezeigt.  

https://shop.bpc-specialties.de/community-bestellportal-4/


Schritt für 
Schritt durch 
Friseure.Shop

gehen …
2. Wollen Sie Premiumkunde werden?
Nach dem Login können Sie sich als Premiumkunde registrieren. 
Zu einem monatlichen Abo-Preis von 37,50€ mntl. erhalten Sie:

• Durchschnittlich 50% Rabatt auf den Einkaufspreis
• Versandfreie Lieferung
• Kostenfreie Teilnahme an allen Webinaren der bpc Academy

Wer vorwiegend mit den Produkten der bpc arbeitet, für den ist dies 
dies die 1. Wahl um richtig Geld zu sparen …

https://shop.bpc-specialties.de/community-bestellportal-4/


Der Berater 
steht direkt 
am Eingang 

für Sie 
parat … 

3. Der Berater steht für Sie am Eingang bereit …
Wie es sich in einem guten Warenhaus gehört, steht der Berater für Sie
direkt zu Anfang parat. Sie haben die Möglichkeit:

• Anzurufen und im Anschluss direkt über einen Videochat zu
kommunizieren

• Ein Kontaktformular mit Fragestellungen abzusenden, so dass dies
von uns beantwortet werden kann.

https://shop.bpc-specialties.de/community-bestellportal-4/


Schritt für Schritt 
durch Friseure.Shop
gehen …

4. Auch die Community hilft – die bpc Blogs …
Neben dem Beraterkontakt empfiehlt es sich, die Blogs der bpc
regelmäßig zu besuchen. Viele Fragen klären sich im Allgemeinen
hier.

https://shop.bpc-specialties.de/community-bestellportal-4/


Schritt für Schritt 
durch Friseure.Shop
gehen …

5. Ab jetzt wird eingekauft - bewegen  Sie sich im Warenhaus völlig frei …
Von nun an stoßen Sie beim Scrollen auf die einzelnen Marken und
Produkte er bpc. Jeder Produktblog ist hierbeigefolgt von einer
Navigationsleiste mit der Sie im Warenhaus hin und herspringen können –
Sie erreichen jedes Warenregal im Handumdrehen …

https://shop.bpc-specialties.de/community-bestellportal-4/


Schritt für Schritt 
durch Friseure.Shop
gehen …
6. Der Gang zur Kasse …
Wenn Sie mit dem Einkauf fertig
sind, kann es zur Kasse gehen.
Sobald Sie etwas in den Warenkorb
gelegt haben, erscheint dieser am
unteren Bildschirmrand. Über
diesen können Sie jederzeit zur
Kasse schreiten.

https://shop.bpc-specialties.de/community-bestellportal-4/


Schritt für Schritt durch 
Friseure.Shop gehen …

7. Bezahlen schon beim Blick in den Warenkorb …
Sie haben nun bereits bei Betrachten des Wa-
renkobs die Möglichkeit, zu zahlen und zuvor Ihren
Einkauf nochmals zu prüfen. Hierbei haben sie
folgende Zahlungsoptionen:

• Ratenzahlung: Über PayPal bieten wir Raten-
kauf bereits ab 99,-€ über bis zu 24 Monaten an
– das schont bei bedarf die Liquidität.

• PayPal mit 30 Tagen Zahlungsziel: Sie können
über den Button „später zahlen“ mit 30 Tage
Zahlungsziel zahlen.

• PayPal – Direktzahlung: Sie können direkt mit
Ihrem PayPal-Konto bezahlen.

• Weitere Zahlungsoptionen haben Sie im Kas-
senbereich.

Ratenzahlung

PayPal Direktza
hlung Paypal mit 30 Tagen 

Zahlungsziel
W

eitere 

Zahlungsoptionen

https://shop.bpc-specialties.de/warenkorb/


Vor der Wahl der 
Zahlungsmethode …
… müssen Sie nochmals versichern, ob
sie Privat, oder Gewerbekunden sind.

… prüfen Sie bitte Ihre Daten bezüglich
der Rechnungs- und Lieferadresse.

… akzeptieren Sie bitte die allg. Ge-
schäftsbedingungen, damit der Kauf
abgeschlossen werden kann.



Schritt für Schritt durch 
Friseure.Shop gehen …

8. Weitere Zahlungsoptionen (Kassenbereich) …
Wie bereits zum Shop shop.bpc-specialties erläu-
tert, haben Sie nun auch hie rim Kassenbereich
zusätzlich die Möglichkeit,
• Auf Rechnung mit sofortigem Zahlungsziel zu

zahlen

• Via SEPA-Lastschrift zu zahlen
Sollten Sie sich nun doch für einen PayPal-Kauf
mit Zahlungszielen oder einen Paypal-Sofortkauf
entscheiden, können Sie dies hier nochmals
abschließend ändern / bestimmen.

PayPal mit Zahlungsziel

PayPal Direktkauf

https://shop.bpc-specialties.de/kasse/


Bis zur 
Lieferung …

Sie erhalten nun – wenn Sie mit einer Zah-
lungsart den kauf abgeschlossen haben,

• eine Bestätigungsmail.
• weitere Mails, die Sie über den Ver-
sandstatus informieren.



LOW5.shop

Webshops der bpc 

Gewerbekunden

LOW5.shop

Endkonsumenten

Shop.HYPOGEN-care.de

Schimmelentferner.shop

Gewerbekunden & 
Endkonsumenten

shop.bpc-specialties.de

Friseure.shop

http://www.low5.shop/
http://www.low5.shop/


LOW5.shop
LOW5.shop ist ein kinderleicht zu bedienender Shop, welcher insbe-
sondere für Friseur-Neueinsteiger empfehlenswert ist.

LOW5.shop führt folgende Produktspaten:

• HYPOGEN hair care

• HYPOGEN skin care

• HYPOGEN hygiene
• UNVERBLÜMT

• COLOR.IT

Mit ausschließlichem Einsatz dieser Marken und einer entsprechenden,
hochprofessionellen Arbeitsweise kann der Wareneinsatz Ihres
Unternehmens auf bis zu kleiner 5% (<5%) gesenkt werden, da wir Ihnen
in diesem Shop die Produkte zu extrem günstigen Preisen als
Unterstützungsmaßnahme während der Pandemie anbieten.

Der Shop wurde speziell für Gewerbekunden entwickelt und sieht
keine Einkaufsmöglichkeit für Endkonsumenten vor.

http://www.low5.shop/


Erst 
registrieren / 
einloggen …
Da es sich um einen Gewerbe-
kundenshop handelt, müssen Sie
sich erst auf der Startseite re-
gistrieren / einloggen. Erst dann
können Sie die Preise sehen und
erhalten einen Warenkorb.



Kinderleichte 
Registrierung …

Sie müssen lediglich Ihre Mailadresse
bei der Registrierung angeben und
können im Anschluss direkt bestellen.



Los gehts mit dem 
Einkauf …

Nach Login / Registrierung sehen
Sie Ihr Konto. Sie können nun auf
das LOW5-Logo klicken, und los
geht es mit dem Einkaufen.

Sie erhalten parallel eine Mail,
über welche Sie Ihr Passwort
festlegen müssen. Bitte dies un-
bedingt während oder direkt
nach dem Kauf durchführen.
Ansonsten erhalten Sie kein
Passwort und können kein wie-
teres mal bestellen!



Produktkategorien …

Auf der Startseite, die Sie jederzeit
durch anklicken des LOW5-Logos
erreichen, können Sie nun durch
Herunterscrollen in den einzelnen Ka-
tegorien einkaufen, indem Sie diese
einfach anklicken und die Artikel in den
Warenkorb legen.

Über das Kategorienregister gelangen
Sie einfach von beliebiger Stelle aus
Shop an Ihr Ziel.



Warenkorb und Kasse …

Von beliebiger Stelle aus dem Shop können Sie
auf das Warenkorb-Symbol klicken, um Ihren
Warenkorb einzusehen, zu prüfen und zur
Kasse zu gehen.
Hier stehen Ihnen dieselben Zahlungsoptionen
der Shops zuvor zur Verfügung.
Auch hier finden Sie die weiteren Zahlungs-
optionen an der Kasse Pr
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Zu Kasse gehen …
Klicken Sie im Warenkorb auf „Weiter
zur Kasse“, so können Sie den Einkauf
einfachst abschließen. Hier werden Ih-
nen final alle Zahlungsmöglichkeiten an-
geboten:

• PayPay mit 30 Tagen Zahlungsziel
oder Ratenkauf und auch
Kreditkartenkauf.

• SEPA Lastschriftverfahren
• Per Nachname
• PayPal classic (Direktzahlung sofort)



shop.HYPOGEN-care.de

Webshops der bpc 

Gewerbekunden

LOW5.shop

Endkonsumenten

shop.HYPOGEN-care.de

Schimmelentferner.shop

Gewerbekunden & 
Endkonsumenten

shop.bpc-specialties.de

Friseure.shop

shop.hypogen-care.de


HYPOGEN für 
Privatkunden
shop.HYPOGEN-care.de ist der HYPOGEN-
Privatkundenshop. Hier können alle HYPO-
GEN care Produkte kinderleicht – auch ohne
Login bestellt werden.

Alle Produkte können bereits auf der Start-
seite in den Warenkorb gelegt werden und
im Anschluss der Warenkorb aufgerufen
werden, um die Bestellung abzuschließen
über Klicken auf „weiter zur Kasse“.

Durch Klicken auf das HYPOGEN-Logo ge-
langen Sie von überall wieder auf die Start-
seite.

Warenkorb

HY
PO

GE
N-

Lo
go

mailto:www.shop.hypogen-care.de


HYPOGEN für 
Privatkunden
Die Warenkorb-Seite ist analog zu
den bereits beschriebenen Shops
aufgebaut. Hier kann bereits via
PayPal Direktzahlung und via Kre-
ditkarte gezahlt werden.
Weitere Zahlungsoptionen stehen
Ihnen auf der Kassen-Seite zur
Verfügung.



Kasse bitte …
An der Kasse haben Sie letztmalig die Möglichkeit, ihren 
Einkauf zu prüfen. Ihnen stehen dann folgende 
Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- PayPal
- Kreditkarte
- Auf Rechnung 

Weiterhin ist die Liefer- und Rechnungsadresse einzugeben, 
um den Kaufvorgang abzuschließen. 



shop.HYPOGEN-care.de

Webshops der bpc 

Gewerbekunden

LOW5.shop

Endkonsumenten

shop.HYPOGEN-care.de

Schimmelentferner.shop

Gewerbekunden & 
Endkonsumenten

shop.bpc-specialties.de

Friseure.shop

http://www.schimmelentferner.shop/


www.Schimmelentferner.shop
Schimmelentferner.shop stellt den Endkonsumen- ten-
Webshop für die Marke ASPEREX dar. ASPEREX ist ein
Schimmelentferner auf Biopoly- merbasis der
insbesondere lebensmittelecht und schleimhautver-
träglich ist.
Der Shop lässt sich kinderleicht analog shop.hypogen-
care.de bedienen.

1

2

http://www.schimmelentferner.shop/
http://www.schimmelentferner.shop/


Unser 
Vertriebsteam

In einer Zeit wie dieser, wo aufgrund der pan-
demischen Situation und gehemmter Märkte
zwangsläufig kostenrationell gedacht werden
muss, versuchen wir, die Einkaufspreise für Sie so
gering wie nur möglich zu halten. Dies war
mitunter die Geburtsstunde des LOW5-Shops.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diesen
Shop nicht zusätzlich Servicekräften für tele-
fonische Bestellungen bzw. Bestellungen via
WhatsApp ausstatten können.
Gerne stehen wir diesbezüglich natürlich zu den
konventionellen Preisen zur Verfügung - auf
Basis des Shops:

• Shop.bpc-specialties.de
• Friseure.shop



Versand
Unser Versand erfolgt aus gebündelt 1 mal pro Woche. Bitte berücksichtigen Sie, dass hier-
durch eine Lieferzeit von 10 Tagen vorgesehen ist. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebs-
Team gerne, wenn es aus der Regel einmal eilt, so dass wir hier die Bestellung wenn möglich
gesondert betrachten.



Unser Vertriebsteam
DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ:
Herr Heiko Hennig
ITC Warehouse GmbH – Akazienweg 34 – 45731 Waltrop
T: +49.176.30396975
Email: HH@asperex.de

INTERNATIONAL:
Herr Julis Fehlau
ITC Warehouse GmbH – Akazienweg 34 – 45731 Waltrop
T: +49.162.1809738
Email: JF@asperex.com

bpc specialties – Innendienst / Verwaltung
Hendrik Dörr
Tel. & Whatsapp: +49.208.778909-25
Mail: hd@bpc-specialties.de

Bitte kontaktieren Sie uns gern über unsere Vertriebspartner. Diese sind konsistent für Sie jederzeit da und Lösen mit 
Ihnen Aufgaben und Herausforderungen jeder Art. 

mailto:HH@asperex.de
mailto:JF@asperex.com
tel:%20+4920877890925
mailto:hd@bpc-specialties.de

