M0041 – Gewerbenachweis / Dokumente
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: 3.8 – 3.12

Die erworbene Nutzungslizenz erweitert Ihren Gambio-Shop um folgende Funktionen:






Optionale Upload-Möglichkeit eines Gewerbenachweises während der Kundenregistrierung
Optionale Upload-Möglichkeit eines Gewerbenachweises innerhalb des Bereiches „Ihr Konto“
Optionale Upload-Möglichkeit eines individuellen Dokuments (2. Upload)
Mail-Info nach Upload an den Admin / speziellen Adressaten
Optional direkte Zuweisung des Kunden zu einer Kundengruppe nach visueller Prüfung des Gewerbenachweises

Hinweis:
Prüfen Sie nach der Installation, ob das neue Verzeichnis /uploads/commercial_evidence mit den Rechten „777“ ausgestattet
ist. Wenn das nicht der Fall ist geben Sie dem Verzeichnis diese Rechte.

Prüfen Sie nach der Installation, ob das neue Verzeichnis /uploads/extra_files mit den Rechten „777“ ausgestattet ist.
Wenn das nicht der Fall ist geben Sie dem Verzeichnis diese Rechte.

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.

Über „Modulstatus“ können Sie das Module insgesamt ein- und ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand werden alle Anzeigen
und Funktionen unterdrückt.
Für die Content-Seite können Sie eine Content-ID hinterlegen auf der Sie ergänzende und eigene Inhalte anlegen können, die
dann im Bereich des Seitendialoges für den Upload des Gewerbenachweises aus dem Bereich „Ihr Konto“ heraus angezeigt wird.

Bei der Hinterlegung der maximalen Dateigröße beachten Sie bitte die Einstellungen auf Ihrem Server für „max_file_uploads“; zu
prüfen im Shop unter Toolbox  Server-Info  „Nachricht“ – dort die entsprechende Zeile suchen.
Das Sicherheits-Token ist optional. Hinterlegen Sie hier einen möglichst wirren Code aus Buchstaben und Zahlen. Nach der Hinterlegung muss der Cache geleert werden. Bei hinterlegtem Sicherheits-Token generiert der Shop Akzeptanz-Links in der InfoMail für den Gewerbenachweis, die Ihnen erlauben den Kunden direkt über einen Link – und nach Prüfung des Gewerbenachweises – zu verschieben.
Die Option „Upload unterdrücken“ erlaubt es die Möglichkeit des Uploads aus dem Bereich „Ihr Konto“ heraus zu unterdrücken,
wenn bereits für diese Kundennummer ein Gewerbenachweis hochgeladen wurde.
Der Shop prüft hier, ob im Verzeichnis „/uploads/commercial_evidence“ (für Gewerbenachweise) bzw. „/uploads/extra_files“
(für Zusatzdateien – falls aktiviert) eine Datei existiert, die mit der Kundennummer beginnt.
Über die optionale Zusatzdatei können Sie einen individuellen Upload spezifizieren. Die Betextungen können über den Verwaltungspunkt „Texte ändern“ im Admin-Menü den Anforderungen angepasst werden. Die Funktion ist dafür gedacht neben dem
klassischen Gewerbenachweis noch ein zweites Dokument hoch zu laden, z. B. einen Fachnachweis oder ähnliches.
Wenn Sie also die Upload-Möglichkeit für einen Kunden wieder aktivieren möchten löschen Sie die dortige Datei, welche mit der
Kundennummer beginnt.

Die Funktionsweise
Ist das Modul aktiviert und eingerichtet, erscheinen in den Kontoregistrierungen (GAST-/VOLL-Registrierung) die Möglichkeit
eines direkten Uploads eines Gewerbenachweises sowie beispielhaft (2. Upload aktiviert und als „WHL-Nachweis“ betextet) für
das Zusatzdokument:

Je nach Setup kann der Upload eines Gewerbenachweises zum Pflichtfeld gemacht werden; dann verlangt der Prozess das Hochladen der Dokumente bevor das Konto registriert werden kann.
Je nach Setup steht bei bereits registrierten Kunden auch eine weitere Option zum Upload der Dokumente im Bereich „Ihr Konto“ zur Verfügung:

Der Link führt zur manuellen Upload-Seite für den Gewerbenachweis:

Ist eine „Content-Seite“ im Modul-Setup hinterlegt, so wird diese hier im Dialog angezeigt.
Der Dialog ermöglicht den Upload folgender Dateiformate:
pdf

jpg

png

gif

bis zu einer Dateigröße, wie im Setup angegeben (in MB).

Datei-Upload

Das Modul bestätigt den erfolgreichen Upload der Dokument-Dateien jeweils mit einer Quittung.
Gleichzeitig legt es die hochgeladene Datei im Ordner
/uploads/commercial_evidence
/uploads/extra_files

 Ablage der Uploads für Gewerbenachweis
 Ablage der Zusatzdateien 2. Upload

ab und sendet zudem eine eMail an den im Setup hinterlegten Empfänger: ist dort eine eigene eMail-Adresse eingetragen, so
erfolgt der Versand an diese Adresse, fehlt dieser Eintrag so erfolgt der Versand an den Shopinhaber.
Beachten Sie, dass das o. g. Ablage-Verzeichnis die Dateirechte „777“ haben muss, damit der Server die Dateien dort ablegen
kann.

Die Gewerbenachweis-Mail
Mit dem Upload eines Gewerbenachweises durch den Kunden erfolgt die Zusendung einer entsprechenden Mail-Information. Im
Standard sieht das Mail folgendermaßen aus:

Die in der Mail enthaltenen Links sind nur nutzbar, wenn Sie bereits als ADMINISTRATOR im Shop eingeloggt sind. Im Mail enthalten ist eine direkte Verzweigung auf den Kundensatz des jeweiligen Kunden (rote Umrahmung).
Ist im Modulsetup ein sog. „Sicherheits-Token“ eingetragen, dann generiert das Modul in der Mail auch entsprechende Zuweisungs-Links (blaue Umrandung). Mit diesen Links kann der jeweilige Kunde – nach entsprechender Prüfung des Gewerbenachweises (in der Anlage der Mail) – direkt einer Kundengruppe zugeordnet werden; auch hier funktionieren die Links nur, wenn Sie
bereits im Browser im Shop als Administrator angemeldet sind.
Die entsprechenden Vorlagen für die Mails finden Sie im Bereich „E-Mails“  „E-Mail Vorlagen“

Die vom Modul versandten Mails werden selbstverständlich in die Mail-Historie des Shops eingetragen.

Upload-Sperre
Im Setup können Sie die Option zum Upload eines Gewerbenachweises für die Kunden sperren, die bereits einen Upload durchgeführt haben. Das Modul prüft dann, ob es im Verzeichnis

bzw.

/uploads/commercial_evidence
/uploads/extra_files

bereits eine Datei gibt, die mit der Kunden-ID beginnt; ist diese Prüfung erfolgreich und die entsprechende Sperrfunktion im
Setup aktiviert, dann erfolgt keine Anzeige der Upload-Möglichkeit im Bereich „Ihr Konto“.
Nachfolgendes Beispiel: Die Kunden mit der ID „1“, „2“ und „3“ würden keine Möglichkeit zum Upload des Gewerbenachweises
erhalten, da es Dateien gibt, die mit diesen IDs gefolgt von einem Unterstrich beginnen.

Wenn Sie einem Kunden gezielt eine neue Upload-Option geben möchten löschen Sie die entsprechende Datei oder verschieben
sie diese in ein Unterverzeichnis oder benennen Sie die Datei so um, dass zu Beginn des Namens keine erkennbare Kundennummer mehr existiert z. B. „1_test.jpg“ in „x1_test.jpg“.

CSS-Definitionen
Das Modul kann über die mitgelieferte CSS-Datei optisch verändert werden.
Diese befindet sich an folgender Stelle:
\GXModules\Xycons\M0041\Shop\Templates\Honeygrid\Css\M0041.css
Über die darin enthaltenen CSS-Anweisungen können Sie das Erscheinungsbild so an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen.

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

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses Moduls!

