
it:logistik

ecommerce Lösungen mit xt:Commerce 4 / VEYTON Shopsoftware 

Kundenstopper ( itl_cart_offers ) 

xt:Commerce 4® / VEYTON®-Plugin für Anzeige von Zusatzprodukten beim Warenkorb

I. Allgemeines

Das Plugin zeigt unterhalb des Warenkorbs Zusatzprodukte ( Kundenstopper / Mitnahme-Artikel ) 
an, die vergleichbar mit Cross-Selling-Artikeln wie an der Kasse im Supermarkt zusätzliche 
Umsätze realisieren helfen.
Dazu wird der Artikelstamm um ein Feld „Kassenartikel“ erweitert und die so markierten Produkte 
wahlweise als Box oder als Page ausgegeben.

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. 

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.

Sie können die Anzahl der anzuzeigenden Artikel für Box und Page getrennt einschränken.
Das Template für die Page wird unter Template Liste eingestellt. Das Template muss sich im 
Verzeichnis /templates/ihr_template/xtCore/pages/product_listing befinden.

Im Produkt setzen Sie für die gewünschten Artikel einfach nur das Häkchen.
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IV.! Einbau ins Template

Vorgesehen ist der Einbau im Template cart.html.

Dazu fügen Sie einfach die Box vor den Hookpoint am Schluss ein:

{box name=itl_cart_offers type=user num_rows=3}
{hook key=cart_bottom}

mit dem ( optionalen ) Parameter num_rows erreichen Sie eine mehrspaltige Ausgabe.

Sie können allerdings Box und Page auch an anderen Stellen ausgeben, für die Page gilt dann 
z.B.:

{page name=itl_cart_offers type=user num_rows=3 tpl=itl_cart_offers.html}

Optionale Parameter sind auch hier wieder num_rows und der Template-Name

Im Template der Box kann wahlweise auf die Page verlinkt werden ( Anzeige aller Kundenstopper )

Dazu ändern Sie den Wert für num_rows in diesen Zeilen:

<h3><a href="{link page='itl_cart_offers' conn=SSL params='num_rows=3'}">{txt 
key=TEXT_ITL_CART_OFFERS}</a></h3>

V.! Wir wünschen Ihnen viel zusätzlichen Umsatz !

 Plugin Kundenstopper für xt:Commerce 4 / VEYTON - 17.11.2012
 it:logistik Günther Schmid - info@gs-hp.de

mailto:info@gs-hp.de
mailto:info@gs-hp.de

