
it:logistik
ecommerce Lösungen mit xt:Commerce 4 Shopsoftware 

Kategorien-Info / zusätzlicher Langtext  ( itl_cat_info ) 

Plugin zur Anzeige von Zusatzdaten der Kategorie im Produkt-Listing und
mandantenabhängige Kategorien-Titel/Texte und Meta-Tags

I. Allgemeines

Das Plugin erweitert das Produktlisting des Shopsystems um die Ausgabe eines zusätzlichen Langtextes 
pro Mandant und wahlweise eigenen Meta-Tags zur SEO-Optimierung im Template.
Die Ausgabe kann über eine BOX oder eine PAGE mit frei wählbarem Template erfolgen.
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:

Die Anzeige für Box und Page kann global ein/ausgeschaltet werden

„Plugin-Status“ aktiviert das Plugin generell, die übrigen Einstellungen sind mandanten-abhängig.
„Beschreibung 2 pro Mandant aktivieren“ stellt ein zweites Beschreibungsfeld pro Mandant zur 
Verfügung.
Bei „Hauptshop“ ist immer die ID des Hauptshops einzutragen ( in der Regel: 1 ).
„Meta-Tags pro Mandant aktivieren“ stellt ein Unterprogramm zur Eingabe eigener Meta-Tags pro 
Kategorie zur Verfügung, das im Backend unter „Shop“ auftaucht:
 
oder im Fußbereich der Kategorie:

 
„Box aktivieren“ und „Seite aktivieren“ aktivieren Box und Page für den jeweiligen Mandanten.
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Kategorie-Bearbeitung:

Es steht Ihnen ein Zusatzfeld für die alternative Beschreibung {$category.categories_description2_html}  
und ein alternativer Titel {$category.categories_heading_title2} zur Verfügung und das pro Mandant:

Über die Buttons in der Links-Navigation unter „shop“ und im Fussbereich der Kategorie-Bearbeitung
können eigene Meta-Tags pro Kategorie verwaltet werden:
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IV. Einbau ins Template

Der Einbau ist für das Produkt-Listing, üblicherweise in das Template product_listing_v1.html 
vorgesehen. Dort gibt ja normalerweise {$categories} das Template categories_listing.html aus.

BOX:
{box name=its_cat_info type=user}
gibt an dieser Stelle den Inhalt des mitgelieferten Templates /plugins/its_cat_info/templates/boxes/
box_its_cat_info.html aus. Die angezeigten Inhalte und deren Erscheinungsbild bestimmen Sie selbst: 
Die Daten stehen im Array $category und sind mit {debug} im Template leicht zu ermitteln.

PAGE:
{page name=its_cat_info type=user}
gibt an dieser Stelle den Inhalt des mitgelieferten Templates /plugins/its_cat_info/templates/
its_cat_info_page.html aus. Die angezeigten Inhalte und deren Erscheinungsbild bestimmen Sie 
selbst: Die Daten stehen im Array $category und sind mit {debug} im Template leicht zu ermitteln.

Bei einer PAGE können Sie auch beim Aufruf ein alternatives Template übergeben:
{page name=its_cat_info type=user tpl=mein_eigenes_template.html}
gibt an dieser Stelle den Inhalt des mitgelieferten Templates /plugins/its_cat_info/templates/
mein_eigenes_template.html aus. Die angezeigten Inhalte und deren Erscheinungsbild bestimmen Sie 
selbst: Die Daten stehen im Array $category und sind mit {debug} im Template leicht zu ermitteln.

weitere Aufruf-Optionen ( siehe auch Template ! )
{....root=$products_id}! ! damit wird der Inhalt der Wurzelkategorie beim Produkt ausgegeben
{....subc=on}! ! ! damit wird der Inhalt der ersten Ebene „weitere Kategorien“ in einem 
! ! ! ! ! Array {$category.more_categories} ausgegeben
{... display=cat_desc_org}! Ausgabe Titel/Kategoriebeschreibung im Template
{... display=cat_desc_alter}! Ausgabe alternativer Titel/Kategoriebeschreibung im Template
{... display=cat_image}!! Ausgabe Kategorien-Bild im Template
{... display=subcat_list}! Ausgabe der Unterkategorien erste Ebene als Liste
{... display=subcat_menu}! Ausgabe der Unterkategorien erste Ebende als Box

V. Beispiel

In diesem Beispiel ist das Template für das Produktlisting so aufgebaut:

{page name=its_cat_info type=user}! ! ! -> gibt das Kategorien-Bild aus
{$categories}! ! ! ! ! ! ! -> gibt das Kategorien-Template aus
....
{foreach ....from $product_listing} ....! ! ! -> gibt das Produktlisting aus
{/foreach}
....
{message}

{box name=its_cat_info type=user}! ! ! -> gibt den Alternativtext der Kategorie aus

Mit oben angeführten Optionen beim Aufruf lassen sich also auch weitere Kategorie-Navigationen im 
Template unterbringen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an uns !

Wir wünschen Ihrem Online-Shop viel Erfolg 
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