M0043 – SEO-Startseitenwechsler
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 ZU FOLGENDEN SHOP-VERSION: 3.8 - 3.12

Die erworbene Nutzungslizenz erweitert Ihren Gambio-Shop um folgende Funktionen:
►Automatischer Anzeigenwechsel von vorbereiteten Content-Seiten auf der Startseite
► Frei positionierbar über das Template
► So diskret oder auffällig wie SIE es wünschen.
► Bieten Sie Abwechslung und eine dynamische Startseite und damit erhöhte Attraktivität!
► Mehrsprachige Contents - bequem über den eingebauten Content-Manager einbinden und gestalten
► Unbegrenzte Anzahl einstellbarer Content-Seiten
► Einbindung interner und externer HTML-Seiten mit wahlfreien Inhalt (Text, Flash, PHP, JavaScript, etc.)
► Kombination von Content mit externen Quellen und Seiten
► SEO-Relevanz fest eingebaut, denn der Content ist ein entscheidender Faktor bei den Suchmaschinen
SEO - die Suchmaschinenoptimierung - wird immer wichtiger für den erfolgreichen Shop!
Mit unserem Modul "Der Startseitenwechsler" bieten Sie nicht nur Ihren Kunden sondern vor allem auch den Suchmaschinenanbietern interessante Effekte und Möglichkeiten. Nutzen Sie den wertvollen Platz auf Ihrer Startseite für mehr als nur eine Botschaft indem Sie den Startseitenwechsler hier automatisch wechselnde Inhalte schalten lassen.
Das verschafft u. a. Vorteile beim individuellen Seitenranking, denn "Content" ist wichtiger denn je und wenn sich die Inhalte regelmäßig und jetzt sogar vollautomatisch bei jedem Seitenaufruf ändern kann einen entscheidenden Vorteil bieten. Denn ohne
SEO-Maßnahmen und demzufolge einem guten Platz in den Ergebnissen der Suchmaschinen ist heutzutage ein Webshop kaum
noch erfolgreich zu betreiben.
Hier helfen u. a. Module wie "Der Startseitenwechsler" der eine neue Attraktivität schafft um die eigene Relevanz zu erhöhen.
Denn eine Seite, die ständig nur denselben Inhalt bietet hat gegenüber anderen Seiten, die wechselnden Inhalt bieten weniger
Relevanz. Zudem nutzen Sie denselben Platz für mehr als nur eine Botschaft und somit für mehr als nur einen Inhalt, denn Sie
können nun beliebig viele Inhaltselemente an einer Stelle einblenden lassen.

Content zählt!
Ihre Seite muss Relevanz besitzen und Inhalte bieten, die für den Suchanfragenden z. B. bei Google von besonderem Interesse
sind. Und unter diesem Aspekt nehmen Google & Co auch die Bewertung Ihrer Seiten vor: Relevanz, Mannigfaltigkeit an wirklich
relevantem Content und ein möglichst interessanter und öfters mal neuer Content. Unser Modul sorgt dafür, dass sich die Inhalte
auf der Shop-Startseite vollautomatisch verändern und die Inhalte wechseln - und das bei voller Kontrolle und bequem verwaltet
über den bekannten "Content-Manager" Ihres Gambio GX3.
Der Startseitenwechsler tauscht Content Bereiche gegen hinterlegte und im Content-Manager gestaltete Bereiche aus, so viele
wie Sie zur Verfügung stellen und wie Sie aktivieren. Hierbei können Sie entweder direkt im Content-Manager auf der dortigen
Seitenansicht den Inhalt aufbereiten und gestalten oder aber Sie bedienen sich in bekanntem Umfang den Content Seiten, welche
z. B. auf Ihrem Server liegen und als Datei gespeichert zur Verfügung stehen. Und wenn Sie es brauchen: Sie können auch beides
miteinander kombinieren: Eine Content Seite vom Server mit vorangestelltem Textcontent oder auch gefolgt von diesem Content.
Der Startseitenwechsler bedient sich der vordefinierten Content Seiten und blendet die aktiven Seiten in zufälligem Wechsel auf
dem vorbereiteten Bereich Ihrer Startseite ein. Bei jedem Refresh der Seite!
Bei der Gestaltung der Content Seiten für den Startseitenwechsler benutzen Sie einfach die vielfältigen Möglichkeiten des eingebauten Editors und der bereitgestellten Techniken: HTML, Flash, JavaScript oder die serverbasierte PHP-Elemente können genutzt
und kombiniert werden. Und diese Möglichkeiten können Sie direkt auf der Content-Seite oder in den externen Dateien benutzen,
die ebenso hinzugeladen werden können.
Der Startseitenwechsler arbeitet mit allen genutzten Sprachen zusammen. Wie Sie es im Content-Manager kennen können Sie für
jede installierte Sprache eigene Inhalte hinterlegen. Ohne Limit in der Anzahl und ohne Einschränkungen.

Das Setup
Das Setup erlaubt die Einrichtung des Moduls und die Anpassung an den gewünschten Einsatz.
Das Modul kann ein- und ausgeschaltet werden. Weitergehende Optionen sind aktuell nicht integriert.

Über „Modulstatus“ können Sie das Module insgesamt ein- und ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand werden alle Anzeigen
und Funktionen unterdrückt.

Die Funktionsweise
Ist das Modul aktiviert und eingerichtet, erscheinen auf der Startseite zufällige Content-Element, welche vorher im ContentManager vorbereitet und für den Startseitenwechsler freigegeben wurden.

Je nach Anzahl vorbereiteter Content-Text wechselt der Content bei jedem Seitenaufruf oder bei jeder Seitenerneuerung
(F5/Seiten-Refresh) in zufälliger Reihenfolge über die aktiv geschalteten Content-Texte.

Die Content-Texte für den Startseitenwechsler
Die entsprechenden Content-Elemente verwalten und erzeugen Sie bequem über den eingebauten Content-Manager im Bereich
„Elemente“  „Sonstige“.
Sie können die angelegten Content-Seiten für den Startseitenwechsler markieren als „SEO-Startseiten-Content“:

Um einen neuen Content-Text zu erfassen oder zu bearbeiten gehen Sie bitte genauso vor, wie Sie es bisher bei jedem anderen
Content gemacht haben. Es gibt hier nur einen Unterschied:
Die „Seitenklasse“ muss mit „SEO-Startseiten-Wechsler“ angegeben und gespeichert werden.
Die Einstellung „sichtbar“ entscheidet darüber, ob der Content-Text vom Startseitenwechsler benutzt wird oder nicht. Mit gesetztem Häkchen ist der Text „aktiv“ und darf vom Startseitenwechsler benutzt werden. Dieser bindet den Text dann per Zufall in den
wechselnden Zyklus des Startseiteninhaltes mit ein.
Die Warnhinweise bei den gelisteten Sondertexten können Sie ignorieren. Sie geben nur zum Ausdruck, dass es sich um Content
handelt, der über eigene Mechanismen im Template eingebunden werden muss; das übernimmt das Modul:

Technische Informationen
Sprachdateien
Die Sprachdateien des Moduls wurden in den Sprachmanager des Shops integriert.
Position des Content-Textes auf der Startseite
Sie können die Position des Textes auf der Startseite durch Bearbeitung der zuständigen Template-Datei
verändern. Verbinden Sie sich per FTP mit dem WebSpace Ihres Shops und navigieren Sie zu folgendem Ort:
\GXModules\Xycons\M0043\Shop\templates\Honeygrid\module\main_content.html
Gemäß der SMARTY-BLOCK-Funktion müssten Sie nun den gewünschten Namen des Blocks angeben vor den
(„prepend“) oder hinter dem („append“) der Startseitenwechsler-Content erscheinen soll.
Im Auslieferungszustand wird der Startseitenwechlser-Content VOR den Block gesetzt mit dem Namen
„module_main_content_upcoming_products“:

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses Moduls!

