
ecommerce Lösungen für xt:Commerce 4  / VEYTON Shopsoftware 

Hersteller Filter ( itl_mnf_filter ) 

Performantes und leicht integrierbares Plugin zur Selektion von Herstellern in
Produktlistings

I. Allgemeines

Das Plugin unterstützt die Selektion nach Hersteller im Kategorie-Listing und den Plugins Bestseller 
( xt_bestseller_products ), Angebote ( xt_special_products ) und Neuheiten ( xt_new_products ) sowie 
Neuerscheinungen ( xt_upcoming_products ).

Die Lizenzierung bezieht sich auf den Lizenzkey /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. Plugin-Einstellungen

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

Die einzelnen „aktiv-für“ Auswahlen beziehen sich auf die Standard-Plugins des Shops. Die Felder bzgl. 
Sortierung sind selbsterklärend.

Wird „Anzahl anzeigen“ auf  „true“ gesetzt, wird im Dropdown die Anzahl der Produkte des jeweiligen 
Herstellers in Klammern gesetzt mit ausgegeben.
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IV. Einbau ins Template: product_listing_v1.html 

Ändern Sie den Navigations-Bereich wie folgt ab: 

    {if $NAVIGATION_PAGES || $sort_dropdown.options}
        <div class="products-sort-pages">
            {if $sort_dropdown.options}
                <div class="products-sort">
                    <label for="sort_dropdown_top">{txt key=TEXT_SORT_BY}</label>
                    {form type=form name=sort_dropdown action='dynamic' method=get}
                    {if isset($current_manufacturer_id)}{form type=hidden name=page value='manufacturers'} {else} {form type=hidden 
name=page value='categorie'} {/if}
                    {if isset($current_category_id)}{form type=hidden name=cat value=$current_category_id}{/if}
                    {if isset($current_manufacturer_id)}{form type=hidden name=mnf value=$current_manufacturer_id}{/if}
                    
!          <!-- hinzufuegen -->!                     
                    {if isset($smarty.get.filter_id)}{form type=hidden name=filter_id value=$smarty.get.filter_id}{/if}
                    
                    {form params='id="sort_dropdown_top"' type=select name=sorting value=$sort_dropdown.options default=$sort_default 
onchange='this.form.submit();'}
                    {form type=formend}
                </div><!-- .products-sort -->
            {/if}
            
! <!-- hinzufuegen -->
            {box name=itl_mnf_filter type=user mode=dropdown}
            
            <div class="navigation-pages">
                {$NAVIGATION_PAGES}
            </div><!-- .navigation-pages -->
        </div><!-- .products-sort-pages -->

    <!-- einfuegen -->!
    {else}
        <div class="products-sort-pages">
            {box name=itl_mnf_filter type=user mode=dropdown}
        </div>
            
    {/if}

V.  Darstellung

VI. Gimmicks

Es wird ein Hookpoint „itl_mnf_filter_list“ zur Verfügung gestellt, mit dem an beliebiger Stelle eine Hersteller-
Liste ausgegeben werden kann, und zwar nur von Herstellern, die im Backend zur Anzeige markiert wurden.

Aufruf z.B. : {hook key=itl_mnf_filter_list type=user num=16}
Sind mehr Hersteller als im Aufruf angegeben vorhanden, erfolgt eine automatische Zufalls-Anzeige.

Damit kann z.B. auf der Startseite eine schöne Liste mit Hersteller-Bildchen/Links zur Hersteller-Liste 
ausgegeben werden wie z.B.:

                          Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Online-Shop !   Ihr Team von it:logistik
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