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Funktionsbeschreibung zum Mugger - Portal  
 

Willkommen bei unserem Mugger-Portal http://mugs.m-blass.de 
 
Diese Internetseite (das Portal) dient weltweit allen Sammlern von Starbucks-Tassen. 
Da die Vielzahl verschiedener Tassenserien den Rahmen und die zeitlichen Möglichkeiten sprengen 
würde, werden hier nur die Serien „Icon 08“, „You Are Here“ und „Relief“ unterstützt. 
 Jeder Interessierte kann sich kostenlos registrieren. 
Mit der Registrierung stehen eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, die in dieser Anleitung 
detailliert erklärt werden. Daher werden hier nur die wichtigsten Funktionen aufgelistet: 

 Verwaltung der eigenen Sammlung(en) 
 Information über neue Ausgaben der o. g. Tassenserien 
 Bereitstellung eines Links, den man an Jeden weitergeben kann und der zeigt, welche Tassen 

man besitzt, sucht oder zum Tausch anbietet. 
 Anzeige, welcher Sammler eine bestimmte Tasse sucht bzw. zum Tausch anbietet 
 Anzeige, welche Tauschmöglichkeiten mit anderen Sammlern bestehen. 
 Alle Listen werden auch druckfähig bzw. als Excel-Export angeboten. 
 Liste aller nicht mehr hergestellten Tassen (inkl. Seltenheitsskala) 
 Links zu Fälschungen, Liste vertrauenswürdiger Sammler, Facebook-Gruppen u.v.a.m.   

Eure Daten werden nicht an andere weitergegeben.  
Nur ebenfalls registrierten Sammlern stehen diese im Rahmen der Informationssuche und der 
Kontaktaufnahme zur Verfügung. 
Solltet Ihr Anregungen zu dieser Seite oder Ergänzungen haben oder Fehler finden oder Fragen zu 
bestimmten Funktionen, schreibt bitte eine Mail an mugs@m-blass.de 
Und nun viel Spaß mit der Internetseite und den vielen Starbucks-Tassen. 
 
Michael Blass 
 
Veränderungen zur Vorversion (1.1): 
Neu: Seite 16: SKU-Suche 
  Seite 19: Voting 
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Die Startseite 

 
 

 
 
 

 
 
  

Funktionsbereich Verschiedene Funktionen für drei Tassenserien. 
Newsbereich Aktuelle Informationen rund um unser Hobby. 

Community 
Informationen über 
andere Sammler 

Link-Bereich 
Interessante Links 
rund um unser 
Hobby 

Facebook 
Links zu nationalen 
und internationalen 
FB-Gruppen 

Login-Bereich 
Alle Funktionen rund 
um Deine Kennung 

Banner Mit einem Klick auf das Banner gelangst Du von überall auf die Startseite. 
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Login-Bereich 
Login-Bereich, 

wenn niemand eingeloggt ist  
Login-Bereich, 

wenn bereits ein User angemeldet ist 

   
Unabhängig davon, ob bereits jemand eingeloggt ist, steht die Funktion „Register“ zur Verfügung. 

Neu registrieren 

 

 Wähle die Sprache, in der Dir unser Tassenportal zukünftig angezeigt werden soll. Auswahl: deutsch / englisch   Denke Dir einen „Nickname“ aus. Gib Deinen Vornamen an. Gib Deinen Nachnamen an. Denke Dir ein Passwort aus. Wiederhole dieses Passwort. Gib Deine e-Mail-Adresse an.   Wähle das Land aus, in dem Du lebst. Gib die Stadt ein, in der Du lebst. Solltest Du eine Homepage und eine Facebook-Seite haben, gib diese ein. (jeweils die gesamte URL). 
 
Die e-Mail-Adresse wird benötigt, um Dir ggf. ein neues Passwort zusenden zu können. 
Außerdem bietet sie anderen Sammlern die Möglichkeit, mit Dir in Kontakt zu treten. 
Über Deinen Facebook-Account können andere Sammler ebenfalls mit Dir in Kontakt treten. 
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Passwort vergessen 

 
Falls Du Dein Passwort vergessen hast, gib hier Deinen Nickname an. 
Es wird Dir dann an die bei der Registrierung angegebene e-Mail-Adresse automatisch ein neues 
Passwort zugesendet. 

Passwort ändern 

 
Um Dein altes Passwort zu ändern (z. B. das etwas kryptische, das Dir per e-Mail zugesendet wurde), 
nutze diese Funktion. Gib das alte Passwort ein, dann das gewünschte neue und wiederhole das 
neue. Ab sofort ist das neue Passwort gültig. 

Persönliche Daten aktualisieren 

 
Deine persönliche Daten kannst Du jederzeit mit dieser Funktion aktualisieren. Bereits vorhandene 
Daten werden angezeigt. Der Nickname kann nicht mehr geändert werden. 
Alle anderen Daten wie z. B. auch die Sprache, in der das Tassenportal erscheinen soll oder die  
e-Mail-Adresse, an die ein neues Passwort gesendet werden soll, können hier angepasst werden. 

Ausloggen 
 

Durch „Ausloggen“ wird die Sitzung beendet.  
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News-Bereich 

 
Im News-Bereich werden neue Tassen angekündigt, neue Funktionen in diesem Portal erklärt und 
andere Informationen rund um unser Hobby angezeigt. 
Durch Klicken auf den letzten Link „weitere News“ gelangst Du zu älteren News. 

Community 

 
Im Community-Bereich findest Du  

 eine Funktion, mit der Du andere Sammler suchen kannst,  
 eine Deutschlandkarte mit einer Liste von Shops, die eine größere Auswahl von Tassen 

anbieten, 
 die Liste von empfohlenen Sammlern (veröffentlicht von B. Wolpers in Facebook), 
 ein Mugger-Glossar, d. h. übliche Begriffe aus der Tassenwelt werden hier erklärt, 
 einen Link auf ein Youtube-Video, in dem anschaulich erklärt wird, wie Du Tassen für den 

Versand vorbereitest. 
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Andere Sammler suchen 

 
Wähle hier ein Land aus, um Dir alle registrierten Sammler dieses Landes anzeigen zu lassen. 
Dadurch findest Du z. B. Sammler in Deiner Nähe, um Portokosten zu sparen oder direkte Treffen zu 
vereinbaren. 
In der Trefferliste werden alle Sammler des ausgewählten Landes angezeigt. 

 
Durch Klick auf das Personen-Icon am Anfang der Zeile erhältst Du Detail-Infos zum Sammler. 
Dies funktioniert übrigens überall dort, wo Du das kleine blau-weiße Personen-Icon  findest. 

Personen-Details 

 
In den Personen-Details steht u. a. die e-Mail-Adresse des Sammlers, sein Facebook-Account, wann 
er zuletzt im Portal angemeldet war (dies kann hilfreich bei der Beurteilung sein, ob der Sammler 
noch aktiv ist), die Anzahl seiner Tassen sowie Links zu den seinen Sammlungsübersichten (Icon, YAH 
und Relief). 
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Favoriten verwalten 

 

 
Über die Auswahlmaske könnt Ihr andere Sammler auswählen, die Ihr als Favoriten markieren könnt. 
Dies hilft, in der großen Liste aller Sammler alle Euch bekannten Sammler wiederzufinden. 
Wählt einen Nickname aus und klickt auf „Hinzufügen“. Der Name erscheint dann in der oberen Liste 
und kann mit „Löschen“ jederzeit wieder entfernt werden. 

  
Deine Favoriten werden in allen Listen, in denen Nicknames angezeigt werden, mit einem Stern 
ausgegeben.  
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Link-Bereich / Facebook 

 

  
Im Linkbereich findest Du nützliche Links zur Fredorange-Seite, der „Mutter“ aller Tassenseiten, 
zum Internetauftritt von Starbucks, zu DHL, Hermes und einer weiteren Liste von Icons bei 
Wikibooks. 
Im Facebook-Bereich sind Gruppen, die sich mit unserem Thema beschäftigen, aufgelistet. 
Die Gruppen sind öffentlich oder geschlossen, national oder international . 
Die Liste wird häufig aktualisiert. 
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Funktionsbereich 

 
Grundsätzliches: 
Jede Funktion steht in der Regel für jede der 3 Tassenserien Icon, YAH und Relief zur Verfügung. 
Um die gewünschte Serie für die Funktion einzustellen, klicke auf das entsprechende Icon. 
Innerhalb der Funktion kann meist auch mit dem Serien-Selektor die Serie nochmal gewechselt 
werden: 

 
 

Ist eine Funktion für alle drei Serien gleichermaßen verfügbar, klicke auf das Starbucks-Icon. 
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Eigene Sammlung pflegen 

 
Für jede Tasse kannst Du eine von 4 Checkboxen ankreuzen: 

 Du besitzt diese Tasse. 
 Du erwartest diese Tasse in Kürze, ein Tausch wurde bereits vereinbart. 
 Du suchst diese Tasse. 
 Du hast diese Tasse zum Tausch. 

  
 

Für diese Tasse ist nichts angekreuzt. Entweder interessierst Du Dich nicht für diese Tasse oder sie ist erschienen, nachdem Du das letzte Mal Deine Sammlung hier im Portal gepflegt hast.  In diesen Fällen erscheint in dieser Spalte automatisch ein rotes Hinweiskreuz.  X  
Wenn Du alle Änderungen eingegeben hast, klicke am Ende der Seite auf „Speichern“. 

 
Außerdem kannst Du am Anfang jeder Tassenzeile auf das Bleistiftsymbol  klicken. 

 
Dort kannst Du Details zu Deiner Tasse hinterlegen, z. B. Daten des Bodenaufdruckes (Jahrgang, 
Serie, Made in...) oder Bemerkungen. In der Zeile „Tausch“ kannst Du außerdem die Anzahl Deiner 
Tauschtassen hinterlegen. Derzeit ist diese Angabe aber noch ohne Funktion. Auch hier muss am 
Ende auf „Speichern“ geklickt werden.  
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In der Übersicht „Eigene Sammlung pflegen“ gibt es außerdem diverse Informationen zur Tasse. 
Die sog. „HTF-Ampel“ zeigt, wie schwer die Tasse zu bekommen ist.
(HTF: Hard to Find - schwer zu finden)

 Unmöglich (Impossible)  
 Sehr rar (Very rare) 
 Rar (Rare) 
 Selten (Uncommon) 
 Normal (Common) 

Daneben kannst Du auf das blaue Info

Die Detail-Seite einer Tasse zeigt die Vorder
und die Position des Landes auf der Weltkarte. 
diese Tasse bereits besitzen, in Kürze 
Im „Mug-Daten“-Bereich stehen Informationen zum Motiv, die SKU
Fredorange und zum Wallpaper von Victor Wong.
(Fakes) ist enthalten. 
Im Bereich „Produktion“ siehst Du
Produktionsland). Schließlich werden die Daten angezeigt, die 
Bestandspflege hinterlegt hast („Meine Sammlung“).
Die Detaildaten einer Tasse sind überall dort verfügbar, wo 
Icon  findest. 
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In der Übersicht „Eigene Sammlung pflegen“ gibt es außerdem diverse Informationen zur Tasse. 
wie schwer die Tasse zu bekommen ist.  

schwer zu finden) 

auf das blaue Info-Icon  klicken, um Details zur Tasse zu erfahren
Tassen-Details 

Seite einer Tasse zeigt die Vorder- und Rückseite im Bild, die Flagge des Herkunftslandes 
und die Position des Landes auf der Weltkarte. Du kannst ablesen, wieviele der registrierten Sammler 
diese Tasse bereits besitzen, in Kürze erwarten, suchen und zum Tausch anbieten.

Bereich stehen Informationen zum Motiv, die SKU-Nummer sowie Links zu 
Fredorange und zum Wallpaper von Victor Wong. Auch ein Hinweis zu evtl. bekannten Fälschungen 

iehst Du bekannte Versionen dieser Tasse (Jahrgang, Serie, 
Schließlich werden die Daten angezeigt, die Du selbst zu Deiner

(„Meine Sammlung“). 
Die Detaildaten einer Tasse sind überall dort verfügbar, wo Du vor dem Namen der Tasse das blaue 
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In der Übersicht „Eigene Sammlung pflegen“ gibt es außerdem diverse Informationen zur Tasse.  

klicken, um Details zur Tasse zu erfahren: 

 
und Rückseite im Bild, die Flagge des Herkunftslandes 

ablesen, wieviele der registrierten Sammler 
warten, suchen und zum Tausch anbieten. 

Nummer sowie Links zu 
Auch ein Hinweis zu evtl. bekannten Fälschungen 

bekannte Versionen dieser Tasse (Jahrgang, Serie, 
Deiner Tasse in der 

vor dem Namen der Tasse das blaue 
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Meine Übersicht 

 
Diese Funktion bereitet die Daten, die Du unter „Eigene Sammlung pflegen“ eingegeben hast, 
übersichtlich auf. 
Die Seite ist für jedermann sichtbar, man muss also dazu nicht registriert sein. Du kannst den Link  

http://mugs.m-blass.de/collection.php?collection=<Euer Nickname>&collection=<Serie> 
an jeden weitergeben. Dieser sieht dann auf einen Blick, welche Tassen Du suchst und welche Du 
zum Tausch anbietest. 
Über das Excel-Symbol  oben rechts kannst Du diese Liste exportieren,  
über das Druckersymbol  wird aus dieser Liste eine schwarz-weiße Liste ohne Navigation und 
Bilder, die einfach ausgedruckt werden kann. 

Liste aller Tassen 

 
Eine ähnliche Liste wie die unter „Meine Übersicht“. Nur werden hier nicht Deine Daten angezeigt 
(Besitz, Suche, Tausch), sondern neben dem bereits bekannten Link auf die Tassen-Details   und 
der HTF-Ampel wird hier angezeigt, wieviele der registrierten Sammler die Tasse besitzen, suchen 
oder zum Tausch anbieten. Auch hier besteht wieder die Möglichkeit, eine Druckversion anzuzeigen 
oder die Daten nach Excel zu exportieren. 

Druckbare Tassen-Liste 
Diese Funktion führt zu der gleichen Liste, die auch mit dem Druckersymbol bei „Liste aller Tassen“ 
erzeugt werden kann. 
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Trades mit Einzelnen 

 
Wenn Du sehen willst, ob es Tauschmöglichkeiten mit einer bestimmten Person gibt (deren 
Nickname Ihr kennt), ist dies die richtige Funktion. 
In der Übersicht hast Du Dich bereits für eine Tassenserie entschieden (durch Klick auf das 
entsprechende Symbol), hier kann das nochmal geändert werden. Einfach oben auf das 
Tassensymbol klicken und die Serie (Icon, YAH oder Relief) wird voreingestellt. 
Dann muss aus der alphabetisch sortierten Liste der Nickname ausgewählt und auf Anzeigen geklickt 
werden. 

 
Das Ergebnis zeigt zunächst die Kontaktdaten des Ausgewählten und die Links zu seinen 
Sammlungsübersichten. Im unteren Teil ist zu sehen, dass „Bar1982“ eine Tasse anbietet, die ich 
suche (Las Vegas) und zwei Tassen sucht, die ich anbiete (Gdansk und Stockholm). 
Über die anzeigte e-Mail-Adresse kann nun Kontakt aufgenommen und ein Tausch vorgeschlagen 
werden. 
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Trades mit allen 

 
Eine Gesamtübersicht über alle mögliche Tauschoptionen mit allen Registrierten bietet diese 
Funktion.  
Das Ergebnis zeigt, welche Tassen der jeweilige tauscht  und welche er sucht . 
Vor dem jeweiligen Namen findest Du das bekannte Personen-Icon . Mit Klick darauf gelangst Du 
wiederum zu den Kontaktdaten desjenigen. Natürlich bringt Dich ein Klick auf das Tassen-Icon  zu 
den Detaildaten der Tasse. 
 
In der Ergebnisliste siehst Du übrigens auch das gleiche Ergebnis wie aus der vorherigen Funktion 
„Trades mit Einzelnen“. Auch hier wird angezeigt, dass „Bar1982“ Las Vegas bietet und Gdansk und 
Stockholm sucht. Je nachdem, wieviele Tassen man insgesamt anbietet und sucht, kann dies eine 
durchaus längerer Liste werden, die auch einige Sekunden benötigt, um vollständig angezeigt zu 
werden. 
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Tassensuche 

 
Nun gibt es auch den Fall, dass man nicht sehen möchte, was man mit einer bestimmten Person 
tauschen kann, sondern man möchte sehen, wer eine bestimmte Tasse anbietet oder sucht. 
Dazu ist diese Funktion. Nach der Auswahl der Serie (bereits voreingestellt durch den Klick auf der 
Startseite, hier nochmal änderbar) wird einfach die Tasse gewählt, um die es geht. 
Beispiel: Wer bietet Oktoberfest I an? 

 
„Oktoberfest I“ auswählen, „wer bietet diese Tasse an“ anklicken, „Zeige“ klicken. 
In der Ergebnisliste siehst Du die Nicknames, Realnamen, e-Mail-Adressen und Länder aller Sammler, 
die diese Tasse anbieten. Auch hier bietet das Personen-Icon wieder die Möglichkeit, zu weiteren 
Daten des Sammlers zu gelangen. 
Analog muss „Wer sucht diese Tasse“ geklickt werden, wenn Du sehen willst, wer eine bestimmte 
Tasse noch benötigt.   
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Mug-Eigenschaften 

 
Weniger zur Tauschvorbereitung als vielmehr für Interessierte ist diese Funktion. 
Hier kannst Du bestimmte Eigenschaften einstellen und dann werden alle Tassen, die diese 
Eigenschaften haben, angezeigt. Eigenschaften sind das Land, die Farbe, die Motivtypen (vorne und 
hinten) der Kontinent, das Tassenthema, (Land, Stadt, Ereignis, Region,...), HTF, nicht mehr 
produziert (discontinued), Ausgabejahr und Fälschungen bekannt. 
Natürlich können alle Eigenschaften kombiniert werden, z. B. alle roten Tassen aus Europa, von 
denen Fälschungen bekannt sind: 

    
SKU-Suche 

 
Wenn Ihr z.B. nicht sicher seid, ob ein SKU-Sticker zu Eurer Tasse passt, könnt Ihr mit dieser Funktion 
suchen, welches die Original-SKU für Eure Tasse ist. Wählt die Serie im linken Teil der Seite und gebt 
dann die SKU oder einen Teil davon in das Suchfeld ein. Alle Tassen, deren SKU mit der Eingabe 
übereinstimmen, werden dann angezeigt. 
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Discontinued 

 
Mit „Discontinued“ kannst Du Dir je Serie alle Tassen anzeigen lassen, die nicht mehr produziert 
werden. Zusätzlich wird auch hier das Tassen-Icon (zu den Detaildaten) und die HTF-Ampel angezeigt. 

Andere Sammlungen ansehen 

 
Wie schon bei den Kontaktdaten, kannst Du Dir hier Serie und Nickname auswählen, um Dir die 
Sammlung eines anderen anzusehen. 
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VHTF / HTF 

 
VHTF / HTF gibt für alle drei Serien (Icons, YAH, Relief) die schwer und sehr schwer zu findenden 
Tassen aus. Neben dem Link zu den Tassen-Details, der Sortierung nach „unmöglich“, „sehr rar“, 
„rar“ und „selten“ wird auch angezeigt, wieviele der Sammler diese Tasse besitzen, suchen oder gar 
tauschen. 

Größte Sammlungen 

 
Eine kleine Rangliste. Je Serie werden die Sammlungen nach „besitze“ sortiert ausgegeben. 
Der eigene Eintrag ist in rot dargestellt. 
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Voting 

 
Bei dieser Funktion geht es darum, das Aussehen der Tassen zu bewerten. 
Im oberen Teil könnt Ihr die Serie und Vorder-/Rückseite auswählen, die Ihr bewerten wollt. 
Der Link ganz rechts führt zu den Ergebnissen. 

 

    
 

Ihr könnt  - entweder je Tasse das Auswahlfeld anklicken und einen Wert wählen  - oder das ein Auswahlfeld markieren (es hat dann einen blauen Rahmen), den Zahlenwert per Tastatur eingeben und mit der Tabulatortaste zum nächsten Auswahlfeld gelangen.  

 Natürlich müssen nicht alle bewertet werden. 
Zum Schluß wie üblich am Seitenende auf „Vote!“ klicken und die Bewertungen werden gespeichert. 
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Voting-Ergebnisse 

 
Unter Voting-Ergebnisse seht Ihr die Ergebnisse aller Votings. 
Für die beliebtesten 10 Tassen wird das Bild angezeigt, für alle jeweils das Land, die Stadt, der 
Punktedurchschnitt, die Anzahl der Votings und der Link zur Detailseite. 
Auch hier kann wieder im oberen Teil die Serie ausgewählt werden, von der Ihr die Ergebnisse sehen 
möchtet. 
In der Detailseite einer Tasse wird deren Voting-Ergebnis (jeweils für Vorder- und Rückseite) nun 
auch angezeigt: 
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Druckbare Demi-Liste 
Für Icons und Relief steht jeweils eine PDF-Datei mit allen verfügbaren Demi-Tassen zum Download 
bereit. Demis sind jedoch nicht Bestandteil der Datenbank und somit nicht pflegbar. 

Fake Guide 
Ebenfalls für Icons und Relief steht jeweils eine Information über Fälschungen zur Verfügung. 
Es handelt sich um einen externen Link, den ich nicht verantworte, der aber für Tauschaktionen oder 
Einkäufe bei Online-Auktionen eine sehr wertvolle Hilfe sein kann. 


