
it:logistik
ecommerce Lösungen mit xt:Commerce4 / VEYTON Shopsoftware

Basispreis bei Kundengruppen-Preisen ( itl_baseprice )
Plugin zur Anzeige des Basispreises bei Kundengruppen-Preisen

I. Allgemeines

Das Plugin erweitert das Produktlisting und die Produkt-Details von VEYTON um die Ausgabe des formatierten 
Basipreises ( der im Standard nicht dargestellt wird )

Die Lizenzierung bezieht sich auf den/die Domain(s) und localhost für offline-Benutzung.

II. Installation

Wie bei jedem anderen Plugin für das Shopsystem, ist die Installation leicht und bequem: Plugin ins Plugin-Verzeichnis 
des Shops kopieren und unter Inhalte->Plugins->deinstallierte Plugins aufrufen und installieren. Danach unter 
„installierte Plugins“ aktiv setzen.
Eine De-Installation erfolgt rückstandsfrei.

III. Einstellungen im Backend:

Mit dem Häkchen bei „Plugin Status“ aktivieren Sie das Plugin allgemein, mit dem Dropdown bei „Aktivieren für 
Mandant“ für den jeweiligen Mandanten.

Da es ja auch die Möglichkeit gibt, einen Staffelpreis mit der Menge 1 als Basispreis zu verwenden, muss bei 
installiertem xt_customersdiscount „Kundengruppenrabatt verwenden“ auf „true“ gestellt werden.

In den Kundengruppen steht dann eine neue Checkbox zur Verfügung, ob bei dieser Kundengruppe der Basispreis 
angezeigt werden soll:

Den Sprachtext für den Listenpreis finden Sie unter TEXT_ITL_BASEPRICE, den für den Kundengruppenpreis unter 
TEXT_ITL_BASEPRICE_REDUCED.

Sie können die Sprachtexte mit html-Inline-CSS etwas aufpeppen, indem Sie zum Beispiel für den Kundengruppenpreis 
den Sprachtext so definieren für eine Ausgabe in „orange“:

<span style="color:#FD7700;">Ihr Preis</span>
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IV. Einbau

Ersetzen Sie in der /ihrTemplate/xtCore/pages/checkout/subpage_confirmation.html diese Zeile:
<p class="productprice">{$products_price.formated}</p>

durch:
{*<-- Single Customers Discount -->*}
{if isset($products_baseprice.formated)}
! <p class="product-price">
! ! <span class="price-old">{$products_baseprice.text_uvp}: {$products_baseprice.formated}</span>
! ! <span class="price-new">{$products_baseprice.text_red}: {$products_new_price.formated}</span>
! </p>
! ! ! !
{*<-- graduated Customers Discount -->*}
{elseif isset($products_baseprice_arr)}
 ! <p class="product-price">{$products_price.formated}</p>
 ! <p>
! ! <table>
 ! ! ! <tr><td colspan="3" class="right"><h2>{txt key=TEXT_POSSIBLE_DISCOUNT}</h2></td></tr>
 ! ! ! <tr>
 ! ! ! ! <td class="right">{txt key=TEXT_TOTAL_PRICE}</td>
 ! ! ! ! <td class="right">{txt key=TEXT_PRODUCTS_DISCOUNT}</td>
 ! ! ! ! <td class="right">{txt key=TEXT_SINGLE_PRICE}</td>
 ! ! ! </tr>
! ! ! {foreach name=innen item=customers_discount from=$products_baseprice_arr}
 ! ! ! ! <tr>
 ! ! ! ! ! <td class="right">ab: {$customers_discount.value.formated}</td>
 ! ! ! ! ! <td class="right">{$customers_discount.discount}%</td>
! ! ! ! ! <td class="right">{$customers_discount.price.formated}</td>
 ! ! ! ! </tr>
! ! ! {/foreach}
 ! ! </table>
 ! </p>
{*<-- No Customers Discount -->*}
{else}
 ! <p class="product-price">{$products_price.formated}</p>
{/if}!

Im Produkt-Listing wird die Ausgabe eventueller Staffeln eventuell etwas unübersichtlich, hier reicht dann ein Hinweis:

in der product_listing_v1.html ersetzen Sie die Zeile: 
<p class="product-price">{$module_data.products_price.formated}</p> 

durch: 

{*<-- Single Customers Discount -->*}
{if isset($module_data.products_baseprice.formated)} 
    <p class="product-price"> 
        <span class="price-old">{$module_data.products_baseprice.text_uvp}: {$module_data.products_baseprice.formated}</span> 
        <span class="price-new">{$module_data.products_baseprice.text_red}: {$module_data.products_new_price.formated}</span> 
    </p> 
{*<-- graduated Customers Discount -->*}
{elseif isset($module_data.products_baseprice_arr)}
    <p class="product-price">{$module_data.products_price.formated}</p>
    <p class="product-tax-shipping"><b>{txt key=TEXT_DISCOUNTS_POSSIBLE}</b></p>
{*<-- No Customers Discount -->*}
{else} 
    <p class="product-price">{$module_data.products_price.formated}</p>
{/if} 
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V. Screenshots

Produkt-Listing mit Kundengruppen-Rabatt-Staffel ( 100#10;200#20 )

Produktdetails mit  Kundengruppen-Rabatt-Staffel

Produktlisting mit einfachem Kundengruppen-Rabatt ( 15% )

Produktdetails mit einfachem Kundengruppen-Rabatt
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