
it:logistik

ecommerce Lösungen mit xt:Commerce 4 / VEYTON Shopsoftware 

Kategorien-Preisliste ( itl_price_list ) 

xt:Commerce 4® / VEYTON®-Plugin für Ausgabe eine Preisliste pro/über alle Kategorien

I. Allgemeines

Das Plugin erzeugt ein Artikel-Listing über alle Kategorien und deren Unterkategorien. Mit einer 
Blacklist können bestimmte Kategorien vom Listing ausgeschlossen werden. Die Sotierung 
innerhalb der Kategorien kann eingestellt werden.

Die mitgelieferten Templates sind bewusst einfach gehalten und können von Ihnen an Ihre sonst 
verwendeten Listings angepasst werden.
 
Die Lizenzierung bezieht sich auf den/die Domain(s) und localhost für offline-Benutzung. 

II. Installation 

Wie jedes andere Plugin für VEYTON®, 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. 

Zusätzlich kopieren Sie das mitgelieferte Smarty-Plugin aus dem Verzeichnis /smarty nach 
xtFramework/library/smarty/plugins und den Inhalt der Datei its_price_list.css in Ihr Stylesheet.

III.  Einstellungen im Backend:

Mit einem Häkchen bei Plugin Status aktivieren Sie das Plugin allgemein, mit Seite aktivieren bzw. 
Box aktivieren für den gewählten Mandanten.

Im Feld Kategorien-Blacklist können Sie die Kategorie-IDs nicht gewünschter Kategorien 
eingeben..
Das Template für die Page wird unter Template eingestellt. Das Template muss sich im 
Verzeichnis /templates/ihr_template/xtCore/pages/product_listing befinden.
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IV.! Einbau ins Template

Die Kategorie-Preisliste kann an beliebiger Stelle aufgerufen werden, z.B. im Topmenue wie auf 
unserer Seite www.gs-hp.de.

Aufruf über einen Link:

{assign var=filter_cat value='&amp;cat=0'}
<li><a href="{link page='itl_price_list' params=$filter_cat}">{txt key=TEXT_ITL_PRICE_LIST}</a></li>

Mit dem Parameter $filter_cat legen Sie die Startkategorie der Preisliste fest, hier auf der Startseite
wird mit dem vorgelagerten assign die Ausgabe aller Kategorien erzwungen.

Wollen Sie in einer Kategorie diese als Startkategorie benutzen, können Sie die ID dieser 
Kategorie wie folgt übergeben:

{if $smarty.get.cat > ,ʻ}
" {assign var=filter_cat value='&amp;cat='|cat:$smarty.get.cat}
{/if}

Sind Unterkategorien vorhanden, erscheint ein Kategorien-Dropdown zur verfeinerten Auswahl:

 

Aufruf als Page:

{page name=its_price_list type=user cat=$smarty.get.cat limit=50 tpl=alternativtemplate.html}

cat ist dabei die Startkategorie, limit die Anzahl pro Seite und tpl ein anderes Template.
Mit dem mitgelieferten Smarty-Plugin können Sie die Preise einer weiteren Kundengruppe 
ausgeben. Dies ist auch im Export-Manager möglich ( siehe Anwendung bei www.silberunze.com 
mit der Ausgabe von Verkaufs- und Ankaufspreisen )

V.! Verwendung des Smarty-Plugins für Preise anderer Kundengruppen:

Aufruf: {itl_cprice_smarty func=export_price pid=xxx} 

xxx kann z.B. $products_id ( im Produkt) , $module_data.products_id ( im Produkt-Listing ) oder 
$data.products_id ( im Export-Manager ) oder eine beliebige Produkt-ID sein.

Der zusätzliche Preis steht dann unter {$cust_price} zur Verfügung 

VI.! Wir wünschen Ihnen viel zusätzlichen Umsatz !
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