SWGX2_0058 – Spendensammler
BITTE BEACHTEN SIE: MIT DER INSTALLATION DES MODUL-FRAMEWORKS WERDEN DIE BEIGEFÜGTEN
LIZENZBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSREGELUNGEN AUSDRÜCKLICH ZUR KENNTNIS GENOMMEN UND ANERKANNT; DAS
FRAMEWORK UND AUCH UNSERE MODULE DÜRFEN NICHT INSTALLIERT UND NICHT BETRIEBEN WERDEN WENN SIE DIESE
REGELN NICHT IN VOLLEM UMFANG ANERKENNEN.

UPDATEHINWEISE FÜR SERVICEPACKS UND MASTER-UPDATES
Beachten Sie bei für Ihren Shop geplanten Servicepacks oder Masterupdates, dass auch das
Modulframework und auch die eingebauten Module zur jeweiligen Shopversion kompatibel sein müssen
und stellen Sie ggf. sicher, dass entsprechende Updates für das Modul-Framework und auch für alle
genutzten Module zur Verfügung stehen bevor Sie mit der Aktualisierung des Shops beginnen oder diese
beauftragen. Wenn Sie die Aktualisierung Ihres Shops durch uns durchführen lassen aktualisieren wir auch
immer vorhandene Xycons-Module und das Modul-Framework, wenn diese für die Shop-Masterversion
verfügbar sind.
ZUR SELBSTINSTALLATION BEACHTEN SIE DIE BEIGEFÜGTE INSTALLATIONSANLEITUNG.
DAS MODUL IST KOMPATIBEL ZUR SHOP-VERSION: 3.2 BIS 3.6

Die erworbene Nutzungslizenz erweitert Ihren GX3-Shop um folgende Funktionen:
•
•
•
•
•

Sammlung von Spendenbeträgen pro Bestellung, prozentual, pro Artikel und mit Festwerten
Sammlung für bis zu 2 aufeinander folgenden Spendenaktionen
Hinterlegung globaler Spendenregeln

Optionale Hinterlegung von kundengruppenspezifischen Spendenregeln
Info-Texte zur Spendenhöhe im Warenkorb und optional auf der Rechnung

Das Setup
Das Setup erlaubt die Einrichtung des Moduls und die Anpassung an den gewünschten Einsatz.
Das Modul kann ein- und ausgeschaltet werden. Ferner können Sie diverse Funktionen durch die Konfiguration beeinflussen.

Durch die für unsere Module typischen Zusatzinformationen sind die einzelnen Optionen direkt beschrieben.
Über „Modulstatus“ können Sie das Module insgesamt ein- und ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand
werden alle Anzeigen und Funktionen unterdrückt.
Sie können zeitgleich 2 Spendenaktionen vorkonfigurieren. Die „Spendenaktion -1-“ ist gültig, falls das bei
„Spendenaktion -2-“ konfigurierte Start-Datum noch nicht erreicht ist. Unter dem Titel der Spendenaktion
werden die Spenden in der Datenbank gesammelt und der jeweiligen Spendenaktion zugeordnet.

Bitte beachten Sie unbedingt das notwendige Format für das Start-Datum der zweiten Spendenaktion:
TT.MM.JJJJ da das Datum sonst nicht korrekt verarbeitet werden kann. Das Logo sollte im PNG-Format verfügbar sein und auf dem Server im Shop Verzeichnis unter /images/ abgelegt sein, denn von hier wird der
hinterlegte Dateiname gelesen und eingebunden.
Sie können bei jeder der beiden Spendenaktionen einen Namen, ein Logo, einen Link, einen Titel (ALT) und
auch einen Startwert konfigurieren; der Zähler startet – wenn noch keine Spenden ermittelt wurden – mit
dem im Startwert-Feld eingetragenen Betrag; auf diesen werden eintreffende Spendenbeträge addiert.
Das Modul generiert eine Anzeigebox in der entsprechend der aktuell gültigen Spendenaktion das Logo mit
Link sowie der aktuelle Spendenbetrag angezeigt wird. Optional können die letzten 3 Spender mit abgekürztem Namen (Initialen) und dem jeweiligen Ort angezeigt werden.
Optional kann der auf die jeweilige Bestellung entfallende Spendenbetrag auch auf der Rechnung im InfoBereich angedruckt werden. Der Betrag wird auch im Laufe des Bestellablaufs auf der letzten WK-Seite
eingeblendet, damit der Kunde über seine verursachte Spende informiert ist.
Ähnlich wie Gutscheine können auch sog. „Spendenartikel“ definiert werden. Solche Artikel müssen mit
dem im Setup unter „Spenden-Artikel-Nummer“ hinterlegten Schlagwort als Produkt-Nummer beginnen.
So können Sie z. B. auch Zusatzspenden definieren, z. B. „SPENDE_10“ für 10 Euro-Spenden die zusätzlich
und explizit vom Kunden in den Warenkorb gepackt werden können. Der hierfür vordefinierte Artikel sollte
für den Zweck als Spende einen entsprechenden Preis und Steuerinformation enthalten, damit eine korrekte Abrechnung gewährleistet ist. Grundsätzlich funktionieren die Spenden-Artikel wie die bekannten Gutschein-Artikel, jedoch lautet das Schlagwort in der Produktnummer nicht „GIFT“ sondern z. B. „SPENDE“
entsprechen des im Setup eingestellten Wertes.
Neben den expliziten Spendenartikeln – die in den nachfolgenden Spendenregeln nicht berücksichtigt werden – können folgende Spendenregeln vereinbart werden. Beachten Sie, dass die aktivierten Regen immer
gleichzeitig gelten, also alle zum Ansatz kommen.
Spende (Betrag) pro Bestellung
Spende (Betrag) pro Artikel
Spende (%) pro Bestellung
Spende (%) pro Artikel

wird 1 x pro Bestellung ausgelöst
wird für jeden Artikel, der kein Spendenartikel ist ausgelöst
wird von der Bestellsumme berechnet und pro Bestellung 1 x ausgelöst
wird für jeden Artikel, der kein Spendenartikel ist ausgelöst

Sie können festlegen, ob auch die Portokosten in der Summe belassen werden, wenn eine prozentuale
Spende für die Bestellung berechnet wird.
Das Feld „Spende (%) pro Artikel“ kann bei Bedarf mit einem Spaltennamen aus der Datenbank-Tabelle
„products“ gefüllt werden, sofern eine artikelbezogene Hinterlegung in einer individuellen Spalte des Artikelstamms besteht. Lautet die Spalte mit dem Prozentwert „spenden_prozent“, dann ist es möglich das
genannte Feld auch nach folgender Syntax zu befüllen: {spenden_prozent}
Dieser Eintrag würde dann jeweils pro Artikel in der genannten Spalte nach dem Prozentwert für diesen
Artikel nachschauen und diesen benutzen. Ist ein Wert eingetragen, dann gilt dieser für alle Produkte außer Gutscheinen und Spendenartikel.
Abschließend können Sie festlegen ob prozentual ermittelte Spendenbeträge auf dem Brutto- oder dem
Netto-Wert des Postens basieren sollen.

Kundengruppenabhängige Spendenbeträge
Über die mitgelieferte spezielle Verwaltung für „Spendenmodul Gruppen“ können für jede Kundengruppe
individuelle Spendenregeln hinterlegt werden. Sofern es aber für die jeweilige Kundengruppe keine spezielle Kundengruppenregel gibt werden die im Setup des Moduls hinterlegten Spendenregeln verwendet. Im
Umkehrschluss gelten die im SETUP hinterlegten Regeln nur dann, wenn zu der jeweiligen Kundengruppe
keine speziellen Regeln hinterlegt sind.

Für jede einzelne Kundengruppe könne Sie einen Konfigurationswert im angegebenen Format hinterlegen.
Trennen Sie hierbei die Werte durch Semikolon und benutzen Sie den Punkt statt des Kommas bei Kommazahlen. Das Format lautet: BetragProBestellung;BetragProArtikel;%AusBestellung;%AusArtikeln
Beispiel für eine Hinterlegung:
 2.50;0.25;5;0
Bedeutung:
Die Regel lautet 2,50 € pro Bestellung, 0.25 € pro Artikel, 5% von der Bestellung und 0% aus Artikeln
werden als Spendenbetrag berechnet.

Die Hauptfunktion
Während des Bestellvorgangs berechnet das Modul anhand der hinterlegten Spendenberechnungsregeln die Spende
für die laufende Spendenaktion, weist diese aus und rechnet sie dem Spendenbetrag bei Bestellabgabe hinzu.

Der jeweils sich ergebende Spendengesamtbetrag wird als Box auf der Seite angezeigt.
Beispiel:

Je nach Konfiguration wird der Spendenbetrag auch unterhalb des Rechnungshinweises angedruckt:

Content-Seiten zu Spendenaktionen
Um Ihre Kunden über den aktuellen Stand der Spendenaktion(en) zu informieren können Sie eine separate
Content-Seite anlegen und diese auf Wunsch auch für das Mobile Template freischalten oder hierfür eine
eigene Content-Seite anlegen.
Nutzen Sie zur Gestaltung folgende SMARTY-Felder; hierbei wird im nachfolgenden Beispiel angenommen
die erste Spendenaktion hat den Namen „SPENDENAKTION_1“ und die zweite Spendenaktion hat den
Namen „SPENDENAKTION_2“ erhalten; der jeweilige Name muss bei Ihnen entsprechend angepasst
werden.
Über den anzugebenden Namen können Sie auch auf historische Spendenaktionen zugreifen, die früher
einmal aktiv waren und zu Sammlungsergebnissen geführt haben; historische Werte sind aber auf „TOTAL“
beschränkt, das Logo oder der ausführliche Name müssen regulär in die Content Seite eingetragen werden.
{$BENEFITS,SPENDENAKTION_1,NAME}
{$BENEFITS,SPENDENAKTION_1,TOTAL}
{$BENEFITS,SPENDENAKTION_1,LOGO}
{$BENEFITS,SPENDENAKTION_1,ALT}

Name der Spendenaktion „SPENDENAKTION_1“
Sammlungsbetrag der Spendenaktion „SPENDENAKTION_1“
Logolink der Spendenaktion „SPENDENAKTION_1“
ALT-Attribut der Spendenaktion „SPENDENAKTION_1“

Die Feldwerte für NAME, LOGO und ALT sind nur für die beiden im Setup definierten aktuellen Spendenaktionen abrufbar.

CSS-Dateien
Die Definitionen finden Sie in folgender CSS-Datei Ihres Shops:
/Xycons/css/swgx2_0058.css

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses Moduls!

