M0030 – Advents-Kalender
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 SERVICE PACKS 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: 3.14.X.X / 4.0.X.X / 4.2.X.X / 4.4.X.X

Die erworbene Nutzungslizenz erweitert Ihren GX3-Shop um einen Advents-Kalender mit dem…
►
►

…an den Kalendertagen spezielle Angebot für jeweils ein Produkt geschaltet werden kann
…an den Kalendertagen spezielle Coupons offeriert werden können

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.

Wie bei unseren Modulen gewohnt finden Sie Nutzungshinweise und Beschreibungen zu jeder Option direkt bei dieser im Setup.

Hier noch einige kurze Zusatz-Informationen:
„Hintergrund“
Sie können jederzeit die mitgelieferten Hintergründe des Advent-Kalenders mit eigenen Motiven
ergänzen. Die Dateien im Optimal-Format 1024x768 müssen mit „Advent_XX.jpg“ benannt werden,
wobei XX für eine laufende Nummer steht und im Ordner
/ images/custom
abgelegt werden. Nutzer alter Versionen müssten eigene Bilder in diesen Ordner verschieben.
„Reihenfolge“
Stellen Sie sicher, dass bei Nutzung einer eigenen Reihenfolge alle Werte 01 bis 24 nur einmal vorkommen. Die Eingabe wird diesbezüglich nicht geprüft und muss stimmig sein.
„Admin-Modus“
Der Admin-Modus erlaubt die Ansicht des Advent-Kalenders für Admins. In diesem Mode wird der
Kalender regulären Kunden nicht angezeigt. Im Admin-Modus können Sie den gewünschten Tag sowie das Template für den Hintergrund direkt in der Ansicht auswählen.
„Kalender-Start“
Ist das Modul aktiviert, dann schaltet sich der vorbereitete Advents-Kalender am 01.12. von selbst
ein und die Ansicht für den Kunden entsteht. Wenn Sie den Kalender aber bewusst schon vorher
anzeigen möchten, können Sie das Datum der Erstanzeige im Setup entsprechend eintragen. Der
Kalender wird dann ab diesem Tag angezeigt, öffnet aber am 01.12. das erste „Törchen“.
„Content-Seite“
Hinterlegen Sie hier eine Content-ID, wenn Sie den Adventskalender NICHT auf der Startseite am
vorpositionierten Ort, sondern innerhalb der angegebenen Content-Seite angezeigt bekommen
möchten. Nutzen Sie innerhalb der ggf. erzeugten Content-Seite folgenden Platzhalter für den Kalender:
<div data-xycons0030-controller="m0030_handler"
data-xycons0030-namespace="GXModules/Xycons/M0030/Shop/Javascripts"
id="advent_calendar_widget">{advent_calendar}</div>
Dieser Platzhalter muss im Quellcode der Content-Seite an der gewünschten Stelle eingefügt werden! Wenn Sie mindestens eine Content Seite angeben, erscheint der Advents-Kalender nicht mehr
auf der Startseite an seiner Standardposition!
Lassen Sie das Feld leer, um die Anzeige auf der Startseite zu benutzen.

Die Funktionsweise
Ist das Modul aktiviert, dann schaltet sich der vorbereitete Advents-Kalender am 01.12. bzw. an dem von
Ihnen als Start-Datum eingetragenen Tag von selbst ein und die Ansicht für den Kunden entsteht.
Beachten Sie, dass Sie zu diesem Zeitpunkt alle Hinterlegungen für die Kalendertage vorgenommen haben
sollten. Zumindest aber die, welche unmittelbar vom Modul für den Kunden freigeschaltet werden.

Die Vorbereitung
Über das Menü gelangen Sie zur Vorbereitung der Kalendereinträge in die „Adventsangebote“.
Hier können Sie für jeden Tag der Advents-Kalender-Periode – also dem 01.12. bis zum 24.12. jeweils einen
von zwei Optionen wählen.
Die Verwaltung erlaubt wahlweise ein Sonderangebot oder einen Coupon-Code zu hinterlegen und bietet
immer die noch nicht belegten Tage in der Datumsauswahl an.
Coupon-Codes müssen vor der Zuweisung zu einem Kalender-Tag angelegt werden.
Bei der Anlage der Coupons ist das Gültigkeitsdatum unrelevant, da das Modul den jeweiligen Coupon am
Tage der Nutzung im Kalender auf den notwendigen Gültigkeitswert aktualisiert. Darüber hinaus verändert
das Modul den Coupon auch hinsichtlich der „Verwendung pro Kunden“ und ändert diesen einheitlich auf
„1“.
Bitte beachten Sie folgendes:
Die Kalenderangebote sollten sich NICHT mit regulären Sonderangeboten überlappen. Wenn Sie also z. B.
für das Produkt „4711“ für den 01.12. ein Adventsangebot planen, dann sollte an diesem Tag KEIN anderes
Angebot für diesen Artikel über die reguläre Shop Funktion „Sonderangebote“ angelegt sein.
Alle noch nicht mit Einträgen versorgte Kalendertage werden in der Kopfzeile der Verwaltung aufgelistet
damit Sie den Überblick über noch zu erfassende Tage erhalten:

Sobald alle Kalendertage mit Produktangeboten oder Coupons versorgt wurden, erfolgt eine Bestätigungsanzeige und die Optionen zur Hinzufügung werden ausgeblendet.

Besonderheiten THEMES – Einbindung des Anzeige-Widgets
Die Platzierung des Adventskalenders auf der Startseite erfolgt in Themes über den StyleEdit4.
Gehen Sie hier folgendermaßen vor:
-

Begeben Sie sich in den StyleEdit4

-

Navigieren Sie bei Anzeige der Startseite in den Bereich „WIDGETS“

-

Sie finden den Platzhalter / das Widget in der Liste als „Adventskalender“

-

Klicken Sie auf das Widget und ziehen Sie es bei gedrückter Maustaste an die Stelle in der Startseite, wo der Adventskalender erscheinen soll.
Beachten Sie, dass die Anzeige die komplette Hauptbreite es Anzeigefenster einnimmt.
Sie erhalten eine Default-Ansicht des Adventskalenders nach der Platzierung des Containers innerhalb der Seite

-

Speichern Sie die Änderung ab

CSS-Designvorschriften
Die CSS-Vorschriften finden Sie – wie gewohnt – in folgendem Verzeichnis / folgender Datei:
/GXModules/Xycons/M0030/Shop/Templates/Honeygrid/Css/M0030.css
bzw. /GXModules/Xycons/M0030/Shop/Themes/All/Css/M0030.css

Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten Designvorschriften für die verschiedenen responsiven Ansichten
optimiert sind. Eigenmächtige Änderungen an den Designdaten erfolgen auf eigenes Risiko, wenn die Darstellung hierdurch negativ beeinflusst werden sollte.

Bitte nehmen Sie Änderungen NICHT in der o. g. Datei vor, sondern über „Eigenes CSS hinzufügen“ im
Templatemanager / Ihrem genutzten Template.
Die obige CSS-Datei wird bei Updates des Moduls ggf. überschrieben, daher sollte eigenes CSS nur im
Template selbst abgelegt werden!

Eigener Hintergrund
Sie können dem Adventskalender bei Bedarf eigene Hintergrundgrafiken hinzufügen. Diese liegen in folgendem Verzeichnis des Shops:
/images/custom/
Sie können eigene Hintergründe in dieses Verzeichnis hochladen. Die eigenen Grafiken müssen folgender
die Namenskonvention folgen:
advent_XX.jpg
Hierbei ist XX eine laufende zweistellige Nummer. Sie können eine vorhandene Nummer austauschen oder
eine Datei mit neuer Nummer hinzufügen. Hier stehen Ihnen dann die Nummern 69-99 zur Verfügung.
Um keine Verzerrungen zu erhalten, sollten die eigenen Grafiken 1024x768px umfassen.
Der Upload eigener Hintergründe muss per FTP erfolgen!

Problembehandlung
Sollte es zu Problemen kommen bei der Nutzung unseres Moduls prüfen Sie bitte folgende Punkte:
-

Der Kalender wird auf meiner Content-Seite nicht angezeigt;
es erscheint nur der Platzhalter, den ich im Content eingefügt
habe.

-

Prüfen Sie, ob das Modul eingeschaltet ist
Prüfen Sie, ob Sie die ContentID Ihres eigenen Contents im
Setup des Moduls bei „Content-Seite“ hinterlegt haben. Für
eine bessere Performance benötigt das Modul diese ID, um
die Darstellung gezielt aufzubereiten.

-

Der Kalender wird nicht angezeigt

-

Prüfen Sie, ob das Modul eingeschaltet ist
Prüfen Sie den im Setup als „Anzeige-Start“ hinterlegte Datum
und prüfen Sie ggf. das notwendige Format, damit es hier
nicht zu Fehlinterpretationen kommt. Das Format lautet
„XX.YY.“ – hier ist XX das Tages- und YY das Monatsdatum;
z. B. „20.11.“
Für eine Anzeige des Kalenders vor dem Anzeige-Start
müssten Sie ggf. den Admin-Modus aktiveren, damit Sie den
Kalender als Admin auch vor dieser Startzeit sehen können

-

-

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses Moduls!

