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ecommerce Lösungen mit xt:Commerce VEYTON Shopsoftware 

Kategorien-Rabatt ( itl_cat_discount ) 

VEYTON®-Plugin zur Gewährung eines Rabatts auf Kategorien-Ebene

I. Allgemeines

Das Plugin erweitert die Preisfindung von VEYTON.

Auf alle Artikel einer Kategorie wird ein pauschaler Rabatt ( in Prozent ) gewährt.

Der Rabatt wird direkt bei der Kategorie eingegeben und ist nur innerhalb eines eingestellten
Datum-Bereichs „von Datum - bis Datum“ gültig.

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 Kategorien-
Rabatt von weiteren 10% dann einem Gesamtrabatt von 19%.

Wichtig: Aufgrund der Kategorien-Struktur von Veyton wird der Rabatt nur auf Artikel gewährt, die 
in der ausgewählten Kategorie enthalten sind ( Wurzelkategorie ) und nicht auf Artikel, die in 
diese Kategorie „verlinkt“ sind ( über „weitere Kategorien“ ).
 
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. 

III.  Einstellungen im Backend:
 

„Plugin-Status“ aktiviert das Plugin allgemein, „aktiv“ für den gewählten Mandanten.
Wird hier eine weitere Rabattierung von Angeboten und/oder Staffelpreisen eingestellt, kann diese 
Einstellung für eine Kategorie selbst in deren Einstellungen deaktiviert werden.
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IV. Einstellungen bei den Kategorien

Das Plugin erweitert die Kategorien-Tabelle um diese Einstellungen:

Hier wird 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 die aktuelle Kategorie die „Wurzelkategorie“ des Artikels
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

Kommt der Rabatt zur Anwendung, so werden dem Produktlisting und den Produktdetails
folgende Variable mitgegeben

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

Datum von - bis: 
{$module_data.products_cat_discount_start}  !bzw. !! {$products_cat_discount_start} 
{$module_data.products_cat_discount_end}  !bzw. !! {$products_cat_discount_end} 

Die Darstellung im Template kann damit nach Wunsch angepasst werden.

Für die Anzeige des Datums empfiehlt sich z.B. folgender Ausdruck ( mit smarty-modifier ):

{$products_cat_discount_end | date_format:"%d.%m.%Y"} 

um die Ausgabe im deutschen Format TT.MM.JJJJ zu gestalten.

VI.! Wir wünschen Ihren Rabattaktionen viel Erfolg !
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