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Handbuch - Artikel Historie ezAdmin
Sehr geehrter Leser,
willkommen zum Benutzerhandbuch für das Plugin Artikel Historie - ezAdmin von NetFactory.
Wir haben dieses, und weitere, Handbücher für Sie erstellt damit Sie sich bei der Verwendung
unserer Plugins schnell und einfach Hilfe holen können. Es werden in regelmäßigen Abständen
(oder nach grösseren Updates) Erklärungen und Anwendungsbeispiele zu weiteren, von uns
implementierten, Funktionen für Sie im entsprechenden Handbuch nachgetragen.
Sollten sie trotzdem einmal bei der Verwendung eines unserer Plugins nicht weiter wissen,
kontaktieren Sie uns doch direkt und unser Support steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

NetFactory Helpdesk
Tel.:

0721-93 33 0-90

E-Mail:

helpdesk@net-factory.de

Installation und Einrichtung
Unser Plugin Artikel Historie - ezAdmin lässt sich nach dem Kauf bequem über den Plugin-Manager
im Backend Ihres Shopware Shops installieren. Vorraussetzung für den reibungslosen Betrieb ist
das Plugin ezAdmin.

Sind sie mit unserem Plugin zufrieden?
Dann geben Sie uns doch eine Bewertung auf der Plugin-Seite im Shopware Store.
Wir freuen uns!

Plugin - Funktionen
Verkäufe Widget

Auf jeder Artikel-Detailseite finden Sie ab jetzt unter den Preisen einen Graphen der Ihnen die
Anzahl der erfolgreichen Verkäufe des aktuellen Artikels seit dem ersten Verkauf anzeigt.
Standartmäßig sehen Sie die letzten 30 Tage auf der Zeitlinie. Um die Zeitspanne, die dargestellt
wird, zu verändern haben Sie zwei Möglichkeiten:
1. Sie verwenden einen der Knöpfe über der Zeitlinie um sie auf die letzen X Tage zu stellen
oder
2. Sie verwenden den Slider unter der Zeitlinie um den Anfangs- und Endzeitpunkt variabel
festzulegen. Sie können hierbei die beiden Begrenzer in dem weissen Bereich anklicken
und nach Belieben hin und her ziehen.

Historie

An den Haupt-Tabs der Artikel-Detailseite ist der neu Tab Historie hinzugekommen. Mit einem
Klick auf diesen finden Sie alle Änderungen des Artikels seit Installation des Plugins. Änderungen
aus dem ezAdmin und dem Shopware Backend selbst werden erfasst. Unterstützung für weitere
Plugins können Sie aber gerne bei uns anfragen.

Artikel Historie - Liste

Hier werden alle Änderungen des Artikels angezeigt die sich während des Speicherns des Artikels
verändert hat. Die einzelnen Boxen zeigen einen einzelnen Speichervorgang an. In der Kopfzeile
finden Sie den Zeitpunkt der Speicherung und Benutzer der die Änderungen am Artikel
durchgeführt hat. So können Sie in Notfällen schnell ermitteln ob etwas falsch eingegeben wurde
und können dies berichtigen.
Die einzelnen Werte werden mit Ihren Namen präsentiert die Sie innerhalb eines Artikel-Objektes
einnehmen. Auf der linken Seite finden Sie die Werte die vor der Speicherung bestanden. Rechts
werden die gespeicherten Werte gegenübergestellt.
Einige Sonderfälle werden in gegenüberliegenden Tabellen dargestellt. Hierzu zählen Bilder,
Kategorien und Preise.

