
it:logistik
ecommerce Lösungen mit xt:Commerce 4 / VEYTON Shopsoftware 

Order - Limit ( itl_order_limit ) 

I. Allgemeines

Das Plugin begrenzt die Bestellmenge im Warenkorb pro  Auftrag und Artikel wahlweise auf einen 
festen Wert oder einen Prozentsatz vom Bestand des Artikels. Damit kann man einen zu schnellen 
Abverkauf von Sortimenten verhindern, um immer ein möglichst vollständiges Sortiment iom Shop 
zu haben. 

Die Lizenzierung ist je nach Shopvariante auf die Domain(s), den Lizenzkey oder die IP-Adresse 
mögich. Localhost für offline-Benutzung ist immer freigeschalten. 

II. Installation 

Wie bei jedem anderen Plugin für xt:Commerce 4 / 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-Statusʻ aktiviert das Plugin generell, ,aktivieren für Mandantʻ für den speziellen Shop.
Wird ein Prozentwert eingegeben, wird die Bestellmenge für alle Artikel auf diesen Satz reduziert. 
Individuelle Einstellungen im Artikel übersteuern diesen Wert.

Beim Produkt stehen dann zwei Eingabefelder zur Verfügung, die wahlweise verwendet werden 
können. Es darf immer nur einer der beiden Werte > 0 sein:

In der Übersicht sieht das dann so aus:

In der Übersicht wird das Order-Limit ( bei Prozent der errechnete Wert ) zur Info mit ausgegeben. 
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IV. Ausgabe im Shop

Im Shop kann die Information beim Produkt mit ausgegeben werden, bevor es in den Warenkorb 
gelegt wird.

Dazu z.B. ins Produkt-Template ( sinngemäss im Produkt-Listing ) im Form-Tag des Warenkorbes 
einfügen:

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
! !
! {if $order_limit > ''}
! ! <tr>
! ! <td colspan="2">{$smarty.const.TEXT_ITL_ORDER_LIMIT_HINWEIS|replace:'#':$order_limit}</td>
! ! </tr>
! {/if}
!
! <tr><td colspan="2">{$products_information}</td></tr>
  ! <tr>
 ! ! <td style="width:100%">{form type=text name=qty value=1 style='width:50px;'}</td>
    ! ! <td>{button text=$smarty.const.BUTTON_ADD_CART file='button_in_cart.gif' type='form'  ........ >}</td>
  ! </tr>
</table>

Das sieht dann so aus:

Im Warenkorb erscheint bei Überschreitung der zulässigen Menge ein Hinweis und die 
Bestellmenge wird reduziert :

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Online-Shop. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.
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