
ecommerce Lösungen mit xt:Commerce 4 / VEYTON Shopsoftware 

Hersteller-Rabatt ( itl_mnf_discount ) 

Plugin zur Gewährung eines Rabatts auf Hersteller-Ebene

I. Allgemeines

Das Plugin erweitert die Preisfindung des Shopsystems.

Auf alle Artikel eines Herstellers wird ein pauschaler Rabatt ( in Prozent ) gewährt.

Der Rabatt wird direkt beim Hersteller eingegeben und ist nur innerhalb eines eingestellten
Datum-Bereichs „von Datum - bis Datum“ gültig und das nur in den zugelassenen Kundengruppen

Dabei kann noch eingestellt werden, ob Angebots- und/oder Staffelpreise weiter rabattiert werden 
sollen. Die Berechnung entspricht der eines sogenannten „Kettenrabatts“.

Hat der Artikel als Angebot bereits einen um 10% rabattierten Preis, ergeben ein Hersteller-Rabatt 
von weiteren 10% dann einem Gesamtrabatt von 19%.

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:

Im Backend kann die Zulässigkeit weiterer Rabattierungen global voreingestellt werden.
Sind dort z.B. weitere Rabatte auf Angebote deaktiviert , werden die Einstellungen beim 
Hersteller selbst nicht mehr berücksichtigt.
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IV. Einstellungen beim Hersteller

Das Plugin erweitert die Hersteller-Tabelle um diese Einstellungen:

Hier werden die zulässigen Kundengruppen, der Rabattsatz , der Datumsbereich für die Gültigkeit 
und die Gewährung weiterer Rabatte gesteuert. Im Beispiel werden weitere Rabatte nicht 
zugelassen. 

V. Funktionsbeschreibung / Variable für die Templates

Um einen Rabatt zu gewähren, werden folgende Prüfungen durchlaufen:
1. ist das Plugin aktiv
2. ist der Kunde in einer der erlaubten Kundengruppen
3. ist ein Rabattsatz vorhanden und liegt das Tagesdatum im Gültigkeitsbereich
4.! ist der Artikel ein Angebotsartikel und sind weitere Rabatte auf Angebote zulässig
5.! hat der Artikel Staffelpreise und ist sind weitere Rabatte auf Staffelpreise zulässig

Dem Produktlisting und den Produktdetails werden folgende Variable mitgegeben:

Rabattsatz:!! {$module_data.products_manufacturers_discount}  !bzw. !
! ! ! {$products_manufacturers_discount} 

Datum von - bis: {$module_data.products_ manufacturers_discount_start}  bzw.
! ! ! {$products_ manufacturers_discount_start} 

! ! ! {$module_data.products_ manufacturers_discount_end} bzw.
! ! ! {$products_ manufacturers_discount_end} 

Im Preis-Template price_special.html stehen zur Verfügung:

{currency_sign} ! ! für die Währung
{mnf_name}! ! Name des Herstellers
{mnf_discount_
{$mnf_discount_start}!Datum, ab dem der Rabatt gültig ist ( immer 12:00:00 h ! ) 
{$mnf_discount_endt}!Datum, bis zu dem der Rabatt gültig ist ( immer 12:00:00 h ! ) 

Die Darstellung im Template kann damit nach Wunsch angepasst werden.

Für die Anzeige des Datums im deutschen Format TT.MM.YYYY empfiehlt sich z.B. folgender 
Ausdruck ( mit smarty-modifier ):

{$products_manufacturers_discount_end | date_format:"%d.%m.%Y"} 
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VI. Preis-Template und Ausgabe-Beispiel

Das Standard-Template /templates/IhrTemplate/xtCore/pages/price/price_special.html können Sie 
so anpassen, dass Hersteller-Rabatte anders dargestellt werden als „normale“  Sonderpreise:

{*<!-- ORIGINAL
<span class="price-old">{txt key=TEXT_RRP} {$OLD_PRICE.formated}</span>
<span class="price-new">{$SPECIAL_PRICE.formated}</span>
<span class="price-discount">{txt key=TEXT_SPECIAL_SAVE} {math equation="round(100-y/x*100,0)" x=
$OLD_PRICE.plain y=$SPECIAL_PRICE.plain}% <br />({$SPECIAL_PRICE_SAVE.formated} )</span>
-->*}

<span class="price-old">{txt key=TEXT_RRP} {$OLD_PRICE.formated}</span>
<span class="price-new">{txt key=TEXT_SPECIAL_ONLY} {$SPECIAL_PRICE.formated}</span>
<span class="price-discount">{txt key=TEXT_SPECIAL_SAVE} {math equation="round(x-y,2)" x=$OLD_PRICE.plain y=
$SPECIAL_PRICE.plain} {$currency_sign}</span>
{if $mnf_group_discount}
! <span class="price-discount">{$mnf_group_discount|string_format:"%d"}{txt 
key=TEXT_MNF_DISCOUNT_START} {$mnf_group_start_date|date_format:"%d.%m.%y"} {txt 
key=TEXT_MNF_DISCOUNT_END} {$mnf_group_end_date|date_format:"%d.%m.%y"}</span><br />
{/if}

Dieses Muster-Template finden Sie auch im Verzeichnis /docs des Plugins.
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