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Alternatives Cross-Selling ( itl_cross_selling )
I. Allgemeines

Die Lizenzierung bezieht sich auf 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. Funktionsweise

Das Plugin ermöglicht einen weiteren Tab/Hook für die Anzeige von ausgewählten Produkten. 
Zusätzlich kann entschieden werden, ob nur Master oder auch Slaves dieser Anzeige zugeordnet 
bzw. angezeigt werden.

IV. Plugin-Einstellungen

Plugin Status aktiviert das Plugin allgemein, wenn die Anzahl Artikel auf 0 steht, werden beim 
gewählten Mandanten keine alternativen Cross-Selling-Artikel angezeigt.

„Nur Master suchen/anzeigen“ steuert, ob sowohl bei der Zuordnung im Backend wie im Shop 
einzelne Slave-Artikel zugeordnet / angezeigt werden können.

 Alternatives Cross-Selling - Plugin für xt:Commerce 4 / VEYTON - 20.10.2013
 it:logistik Günther Schmid - info@gs-hp.de

mailto:info@gs-hp.de
mailto:info@gs-hp.de


V. Einbau ins Template

Es wird der Standard-Hookpoint „produkt_info_tpl“ inaktiviert zur Verfügung gestellt und kann bei 
Bedarf im Backend aktiviert werden.

Für die Anzeige in Produkt-Tabs ( Tab wird nur angezeigt, wenn Produkte tatsächlich vorhanden 
sind ) stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Shopversion 4.1:

Hier sind keine Eingaben nötig, der Tab wird nur angezeigt, wenn auch Produkte vorhanden sind.

Shopversion < 4.1, hier am Beispiel für das Plugin itl_jquery_product_tabs:

innerhalb des DIV ! <div class="tabber" id="mytabber1">

einfügen:

! {hook key=product_info_tpl_cs2_test}

! {if $flag_has_cs2 == '1'}

     ! ! <div class="tabbertab">

! ! ! <h2>{txt key=TEXT_HEADING_ITL_CROSS_SELL}</h2>

! ! ! <p>{hook key=product_info_tpl_cs2}</p>

! ! </div>

! {/if}!

Der erste Hook stellt fest, ob überhaupt Produkte vorhanden sind und über die Abfrage auf das 
$flag_has_cs2 wird entschieden, ob der Tab angezeigt werden soll

Sinngemäss kann diese Logik auch für das „normale“ Plugin xt_cross_selling verwendet werden.

Wenden Sie sich bei Bedarf einfach an uns. 
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