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Anleitung für die Online-Shop-Verwaltung
Seiten
Inhalt anlegen
Klicken Sie auf „Hier neuen Inhalt anlegen“. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, ähnlich wie
bei Word, für die entsprechende Seite einen individuellen Text einzugeben, der oben auf
der Seite erscheint. Anschließend immer „Speichern“.
Über „Inhalt bearbeiten“ können Sie einen bereits bestehenden Text verändern und über
„Inhalt entfernen“ löschen.

Abbildung 1: Inhalt anlegen

Bilder hochladen und einfügen
Um dem individuellen Text eine Grafik hinzuzufügen oder einfach nur eine Grafik
einzufügen klicken Sie auf „ Bilder einblenden“ - im Menü auf der linken Seite der letzte
Button. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich im Menüpunkt „Seiten“ befinden, sonst wird der
Button nicht angezeigt.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie über „Durchsuchen“ das entsprechende Bild
in Ihrem Ordner aus und klicken Sie anschließend auf „Hochladen“. Das Fenster schließt
sich anschließend.
Öffnen Sie über „Inhalt bearbeiten“ das Textfeld.
Klicken Sie nun wieder auf „Bilder einblenden“ im Menü auf der linken Seite der letzte
Button. Das Bild erscheint nun in einem extra Fenster, klicken Sie das gewünschte Bild an
und ziehen Sie es, indem Sie die Maustaste gedrückt halten, an die entsprechende
Position im Textfeld. „Speichern“ nicht vergessen!
Abbildung 2: Bilder hochladen
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Bilder einfügen per Internetverweis
Um Bilder per Internetverweis vom eigenen Server oder der eigenen Homepage
einzufügen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Textfeld. Wählen Sie im Menü
„Insert /edit image“ aus. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier geben Sie unter der Lasche
„General“ im Feld „ Image URL“ die Grafikadresse ein. Und klicken anschließend auf
„Update“.
„Speichern“ nicht vergessen!

Abbildung 3: Bilder über URL einfügen

Mouse-over -Effekt
Um einen Mouse-over Effekt zum Bild einzufügen (d.h. dass beim überfahren des Bildes
mit der Maus ein anders Bild angezeigt wird als sonst) klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das Bild. Wählen Sie im Menü „Insert /edit image“ aus. Es öffnet sich ein
neues Fenster. Hier machen Sie unter der Lasche „Advanced“ im Feld „ Swap image“ ein
Kreuz bei „ Alternative image“ und geben unter „for mouse over“ die Grafikadresse des
Bildes ein, das eingeblendet werden soll. Bei „for mouse out“ müssen Sie die
Grafikadresse des ursprünglichen Bildes eingeben. „Speichern“ nicht vergessen!
Abbildung 4: Mouse-over Effekt einfügen

Bilder oder Text verlinken
Um Textteile oder Bilder mit einem Link auf eine andere Homepage zu versehen,
markieren Sie den entsprechenden Text/Bild und öffnen mit der rechten Maustaste das
Menü. Dort klicken Sie auf „Insert/edit link“ . Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier geben
Sie unter der Lasche „General“ im Feld „ Link URL“ die Adresse ein auf die verlinkt werden
soll. Im Feld „Target“ können Sie einstellen, wo die verlinkte Seite geöffnet werden soll.
Klicken anschließend auf „Update“.
„Speichern“ nicht vergessen!
Abbildung 5: Verlinkung von Bild oder Text
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Seiten Einstellungen
„Diese Seite hat keine Unterseiten“
Bitte anklicken, wenn Seite keine weiteren Unterseiten hat.
„Soll im Menü angezeigt werden“
Auf der Seite des Onlineshops erscheinen Menüpunkte wie Impressum, AGB,
Kontakt standardmäßig rechts oben. Sollen diese Menüpunkte auch noch mal im
Menü auf der linken Seite aufgeführt sein, ist dies hier anzukreuzen. Unterschied
zu „Seite ist online“ ist, dass der Link trotzdem bestehen bleibt und die Seite
verlinkt werden kann.

Abbildung 6: Einstellungen

Unter „Mehr Optionen“
„Diese Seite enthält keine Produkte“
Seiten, denen keine Produkte zugeordnet sind, werden automatisch
ausgeblendet. Um dies für z.B. Impressum, AGB und Kontakt zu umgehen und sie
trotzdem anzeigen zu können, bitte ankreuzen.
„Seite ist online“
Ist dies nicht angekreuzt, wird die Seite nicht mehr angezeigt, es steht auch nicht
der Link auf die Seite zur Verfügung, im Gegensatz zur Funktion „Soll im Menü
angezeigt werden“.
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Seite verschieben innerhalb einer Ebene
Um eine Seite in der Menüstruktur (Seitenbaum) auf selber Ebene zu
verschieben, markieren Sie die Seite im Seitenbaum und verwenden
entsprechend die Buttons „ Seite nach oben“ oder „Seite nach unten“.

Seite verschieben in andere Ebene
Klicken Sie im Seitenbaum auf das Notizblatt (graues Feld) neben der Seite, die
verschoben werden soll. Es öffnet sich ein kleines Fenster, dort klicken Sie auf
„Diese Seite verschieben“. Wählen Sie nun die Seite aus der höheren Ebene aus in
die Sie die Seite verschieben wollen und klicken Sie anschließend auf
„Verschieben“.

Löschen
Klicken Sie im Seitenbaum auf das Notizblatt (graues Feld) neben der Seite, die
gelöscht werden soll. Es öffnet sich ein kleines Fenster, dort klicken Sie auf
„Diese Seite löschen“.
Die ausgewählte Seite wird ganz und nicht mehr herstellbar gelöscht.

Neue Seite anlegen
Klicken Sie im Seitenbaum auf das Notizblatt (graues Feld) neben einer Seite, in
der gleichen Oberkategorie, auf der gleichen Ebene. Es öffnet sich ein kleines
Fenster, dort klicken Sie auf „Hier neue Seite anlegen“. Um eine Seite auf gleicher
Ebene anzulegen. Geben Sie den Namen der Seite ein und weisen Sie die
entsprechenden Einstellungen zu. Dann auf „Seite anlegen“ klicken.

Abbildung 7: Neue Seite anlegen, Verschieben, Löschen

Neue Unterseite anlegen
Klicken Sie im Seitenbaum auf das Notizblatt (graues Feld) neben die Seite, der
Sie die neue Seite unterordnen wollen. Es öffnet sich ein kleines Fenster, dort
klicken Sie auf „Hier neue Unterseite anlegen“. Um eine Seite auf gleicher Ebene
anzulegen. Geben Sie den Namen der Seite ein und weisen Sie die
entsprechenden Einstellungen zu. Dann auf „Seite anlegen“ klicken.
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Produkte
Hier erscheint die Liste des über BioDELIVER hochgeladenen Artikelstamms.

Filter- und Suchfunktionen
Hier können Sie auswählen wie viele Produkte pro Seite angezeigt werden sollen.
Suchen nach EAN-Code oder „EAN-Codes beginnend mit ….“ Artikelnummer,
Produktnamen oder Teilen davon, Preis.
Filtern nach Marken, Warengruppen und allen andern Kriterien, die
In der Überschrift mit der Filtermöglichkeit versehen sind.

Sortieren
Die Produkte lassen sich auf- oder absteigend sortieren, indem Sie auf die blau
geschriebenen Spaltenüberschriften klicken.
Mit der „neu“ Sortierung in der ersten Spalte bekommen Sie schnell einen
Überblick über neue Produkte. Das „neu“-Datum wird ganz rechts angezeigt.

Abbildung 8: Filter und Suche

Warengruppe zuweisen
Ist bei einem Produkt das Feld unter Warengruppe leer, können Sie diese
händisch zuordnen. Dazu klicken Sie bei dem entsprechenden Produkt in die
Spalte „Warengruppe“. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle möglichen
Warengruppen angezeigt werden. Wählen Sie die passende aus. Dabei ist zu
beachten, dass Sie immer bis zur untersten Ebene (gekennzeichnet durch ein
Grünes Blatt-Symbol) gehen.
Unter der Spalte „Alternative WG“ können Sie einem Produkt eine oder mehrere
alternative Warengruppen zuteilen. Wenn Sie das grüne Symbol anklicken,
erscheint die Warengruppenliste aus der Sie die gewünschten Warengruppen
zuteilen. Dies wird durch das Symbol mit dem Haken angezeigt. Wenn Sie dieses
öffnen, sehen Sie in einem Fenster, welche Warengruppen dem Produkt
zugewiesen wurden und Sie können sie bei Bedarf löschen.
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Zuweisen der ecoinform-ID
Es kommt vor, dass den Produkten nicht automatisch eine ecoinform-ID
zugewiesen werden konnte. Z.B. auf Grund von fehlendem oder falschem EANCode.
Dies können Sie hier manuell nachbearbeiten. Klicken Sie dazu auf „Zuweisung
der ecoinform-ID“.
Ein neues Fenster öffnet sich. Geben Sie den Markennamen ein und klicken Sie
auf „Suche“. Es erscheint eine Liste aller bei ecoinform gelisteten Produkte dieser
Marke. Über einen weiteren Filter können Sie nach dem „Produktnamen" filtern.
Wählen Sie das Produkt aus in dem Sie es anklicken, es wir dann grün. Halten Sie
die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Produktnamen auf das Produkt in der
Produktliste, Produkt wird dann blau hinterlegt. Jetzt fallen lassen. → die
ecoinform-ID ändert sich
Abbildung 10: ecoinform-ID zuweisen

Bilder zuweisen aus Bilderpool
Ecoinform stellt allen Shop-Nutzern ein Bilderpool, vor allem für Obst und
Gemüse, zur Verfügung. Hieraus können Sie sich fehlende Bilder heraussuchen.
Klicken Sie dazu auf „Bilderzuweisung aus Bilderpool“. Wählen Sie das
gewünschte Bild aus und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie es auf
das entsprechende Produkt in der Produktliste, Produkt wird dann blau
hinterlegt. Jetzt fallen lassen. → „bild eco“ ändert sich auf „ja“.

Abbildung 11: Bilderpool
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Bilder hochladen
Sie haben die Möglichkeit eigene Bilder hoch zuladen. Klicken Sie beim zu
bearbeitenden Produkt in der Spalte „eig. Bild“ auf „Nein“. Es öffnet sich ein
neues Fenster. Wählen Sie über „Durchsuchen“ das entsprechende Bild in Ihrem
Ordner aus und klicken Sie anschließend auf „Abschicken“. Der Status in der
Spalte „eig. Bild“ ändert sich auf „Ja“ und Sie können durch darüber fahren mit
der Maus sich das Bild anzeigen lassen.

Abbildung 12: Bilder hochladen

Marken
In diesem Bereich kann ein Platzhalter-Logo für eine Marke hochgeladen werden.
D.h. wenn für ein Produkt kein Bild vorhanden ist, und im Shop das StandardPlatzhalter-Logo angezeigt wird, kann hier ein anderes Logo für jede Marke
zugewiesen werden. Es werden lediglich relevante Marken gelistet. Wählen Sie
über „Durchsuchen“ das entsprechende Bild in Ihrem Ordner aus und klicken Sie
anschließend auf „Hochladen“.
Abbildung 13: Markenlogo hochladen
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Einstellungen
die hier nicht extra erwähnten Unterpunkte sind selbsterklärend bzw. Sie können Informationen bei ecoinform anfordern

Benutzername und Passwort ändern
Hier lassen sich der Benutzername und das Passwort ändern.

Firmendaten
Diese Daten sind informell und erscheinen im Online-Shop am unteren Rand der Seite.

Einen Link zur eigenen Homepage anzeigen
Hier lässt sich ein Link auf die eigene Homepage einrichten.
Die Positionierung lässt sich über die Eingabe des Abstandes in Pixel von links und oben steuern. Null ist hierbei in der Ecke links oben.
„Koordinaten fürs Logo“: Diese Funktion bietet die Möglichkeit das eigene Logo in der Kopfgrafik mit einem Link zu versehen. Für eine nähere
Erklärung wenden Sie sich bitte persönlich an uns.

Wohin sollen Bestätigungsmails geschickt werden?
Hier bitte eine E-Mail-Adresse eingeben, an die Bestätigungsmails (z.B. über Registrierungen und Änderungen) weitergeleitet werden sollen. Bleibt
das Feld leer, werden gar keine Bestätigungsmails weitergeleitet.

Ecoinform Slogan anzeigen
Hier können Sie auswählen, ob im Online-Shop der Produkttitel mit Slogan, soweit dieser bei ecoinform hinterlegt ist, angezeigt werden soll oder
nicht.

Terminverschiebung
Hier können Sie für Ihre Touren Ersatztermine anlegen.
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Statistik
Hier können Sie sich die Anzahl der Bestellungen in einem definierten Zeitraum anzeigen lassen.

Farben Einstellen
Hier können Einstellungen zur farblichen Gestaltung des Online-Shops vorgenommen werden. Wählen Sie die Farben händisch durch klicken auf der
Farbpalette aus, so müssen Sie anschließend den Farbcode im Feld unten rechts kopieren und in das entsprechenden Feld oben einfügen.
„Speichern“ nicht vergessen!

Update
Ein manuelles Update der Daten ist in der Regel nicht erforderlich, da ein automatischer Abgleich nach dem Export aus BioDELIVER erfolgt.

Kundenverwaltung
Hier können Sie:
Kundendaten bearbeiten. Wenn Sie auf das Icon am Ende der Zeile klicken,
öffnet sich ein Fenster und Sie können die Adresse überarbeiten.
Suchen nach Kundennummer, E-Mail Adresse, Vor- und Nachname,
Straße, PLZ und Stadt
Filtern nach Kundennummer, Unbest Liefertermin, E-Mail Adresse, Vor- und
Nachname, Straße, PLZ, Stadt und u_id. In der zweiten Spalte können Sie sich
unbestätigte Bestellungen anzeigen lassen. Das kommt vor, wenn ein Kunde
seine Bestellung geändert aber noch nicht abgespeichert hat. Den Liefertermin
finden Sie in Spalte drei.
Die Symbole vor jeder Zeile ermöglichen Ihnen, sich als Ihr Kunde einzuloggen.
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Abbildung 14: Kundenverwaltung
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Liefergebiet
Hier finden Sie eine Übersicht über Ihre Liefergebiete. Die Zuordnung erfolgt aus
dem Adressbestand. Sie können filtern nach PLZ oder Ort, Status zeigen, nicht
zeigen.
Sie können die Liefergebiete auf Ihrer Homepage anzeigen lassen, indem Sie sie
bei „zeigen“ kennzeichnen. Die entsprechende Zeile wird dann grün unterlegt.
Liefergebiete, die Sie nicht anzeigen möchten, werden grau gekennzeichnet und
die Zeilen in rot zeigen an, wo noch keine Auswahl getroffen wurde.
Abbildung 15: Liefergebiet

Schlagwörter
Tauchen auf der Homepage auf, um das Google Ranking positiv zu beeinflussen.
Klicken Sie auf „Ein neues Schlagwort anlegen“ und darunter erscheint eine leere
Zeile. In dem Feld unter „Name“ geben Sie den gewünschten Begriff ein, z. B. Bio
Lieferservice, Frisches Gemüse, ausgesuchte Weine… Wählen Sie in der zweiten
Spalte die Größe aus, in der das Schlagwort auf der Homepage angezeigt werden
soll. In die dritte Spalte können Sie einen Link einsetzen, der hinter dem
Schlagwort auftaucht, dadurch entsteht ebenfalls eine höhere Einstufung bei
Google. Wenn bei „extern ein Haken gesetzt ist, öffnet sich die Seite im neuen
Fenster.

Abbildung 16: Schlagwörter

E-Mail an alle Kunden
ist eine zusätzlich buchbare Leistung. Sie können mit dieser Funktion eine E-Mail
an alle Kunden senden, die für den Newsletter-Empfang registriert sind.
Geben Sie die Absenderadresse und Betreff, sowie den Inhalt ein. „Speichern“
nicht vergessen!
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Datei/Bild anhängen
Es ist möglich an die E-Mail eine Datei anzuhängen. Dazu klicken Sie auf
„Durchsuchen“ und wählen die entsprechende Datei/Bild in Ihrem Ordner aus,
klicken Sie anschließend auf „Hochladen“. Damit die Datei mit der E-Mail
verschickt wird, müssen Sie die entsprechende Datei unter „Vorhandene Dateien
zum anhängen“ markieren.

Bild in Text einfügen
Wollen Sie ein Bild direkt in den Text einfügen, klicken Sie dazu ebenso auf
„Durchsuchen“ und wählen das entsprechende Bild in Ihrem Ordner aus, klicken
Sie anschließend auf „Hochladen“.
Klicken Sie auf den Button „Bilder einblenden (zum einbetten)“, der letzte
Menüpunkt auf der linken Seite. Wählen Sie das gewünschte Bild aus und ziehen
Sie es durch gedrückt halten der Maustaste in das Textfeld und ordnen Sie es
dort an.

Abbildung 17: Email an Kunden

Löschen der zur Verfügung stehenden Anhänge
Löschen können Sie Bilder/Dateien unter „Vorhandene Dateien zum anhängen“, indem Sie auf das Radiergummi-Symbol klicken.

Testmail verschicken
Klicken Sie auf „Testmail an mich“, wird eine Testmail an die unter „Wohin sollen Bestätigungsmails geschickt werden?“ angegebene E-Mail-Adresse
verschickt.

Unzustellbare E-Mails:
Wenn E-Mails nicht zustellbar sind, wird die Antwort des jeweiligen Mailservers an die oben angegebene Absender-Adresse geschickt.
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ecoinform
ecoinform - Erfassungsmaske
Unter „Firmendaten“ können Sie Ihre Adressdaten verändern und ein
Firmenlogo hochladen. Das Logo ist auf unserer Partnerseite sichtbar.
Die Angaben unter „Eigendarstellung“ werden auf der ecoinform Partnerseite
angezeigt. Hier erfassen Sie eine Kurzbeschreibung Ihres Unternehmens und
laden Bilder hoch.
Bei „Ansprechpartner“ können alle Personen mit Telefonnummer, E-Mail Adresse
und Zuständigkeit erfasst werden, die mit dem Shop zu tun haben.
Unter „EH-Sortiment“ können Sie Ihr Sortiment als CSV Datei hochladen. Der
Button „Hersteller zeigen“ führt Sie zu einem Fenster, das anzeigt, welche
Hersteller ihre Produkte nicht in ecoinform verwalten. Wenn Sie einen oder
mehrere Hersteller anklicken, erscheint unten der Button „E-Mail“. Damit
können Sie einzelnen oder mehreren Herstellern aus dem System eine E-Mail
zukommen lassen.
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Abbildung 18: EH-Sortiment hochladen
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ecoinform – Erfassung Warenkunde
Hier ist die Neuanlage oder Bearbeitung von Produkten möglich.
Das Erfassen und Bearbeiten erfordert eine telefonische Kurzschulung
durch ecoinform.
In der Menüführung finden Sie unter „Anleitungen“ wertvolle Hilfestellungen
für die einzelnen Funktionen.

Abbildung 19: Produkte erfassen und bearbeiten

Forum
Im Forum können Sie einen neuen Beitrag anlegen, vorgegebene Themen
kommentieren oder dazu abstimmen.
Wenn Sie einen neuen Beitrag anlegen oder kommentieren, wird das ecoinform
Team unmittelbar per E-Mail darüber informiert und kann entsprechend
reagieren.

Abbildung 20: Forum
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Baustellenseite
Ihr alter Shop ist nicht mehr erreichbar, oder der neue Shop ist noch nicht fertig eingerichtet?
Erzeugen Sie in Ihrem ecoinform-Webshop eine Baustellenseite.
Umstellen Ihrer vorhandenen Website auf ecoinform:
Loggen Sie sich in Ihren Account bei Ihrem Webspace-Anbieter ein und ändern Sie folgende Einstellungen:
Bevorzugt: CNAME: cname.abo-kiste.com
Alternativ, falls CNAME nicht möglich ist: A-Record: 46.4.70.169
Die nächsten Schritte können je nach Anbieter etwas unterschiedlich ablaufen:
- Klicken Sie auf Ihre Domain
- Klicken Sie auf Einstellungen
- Klicken Sie im Punkt Konfiguration auf den Unterpunkt DNS-Verwaltung.
In der Zeile www bei Spalte Hostname ändern Sie den Record type von A auf CNAME und geben als Ziel:
CNAME: cname.abo-kiste.com ein.
Falls Sie bei Ihrem Anbieter nicht die Möglichkeit haben, CNAME einzustellen, ändern Sie den A-Record:
A-Record: 46.4.70.169
Die Einstellungen von A-Record und CNAME erreicht man über Konfiguration DNS-Verwaltung
Falls Sie diese Einstellungen nicht selbständig ändern können, rufen Sie bitte Ihren Anbieter (1und1, Strato, Hetzner...) an.

Baustellen Seite anlegen
Loggen Sie sich in Ihren Administrationsbereich des ecoinform-Webshops ein: http://admin.abo-kiste.com/
- Klicken Sie auf Seiten
- Klicken Sie auf das kleine Symbol neben Shop
- Klicken Sie auf Hier neue Seite anlegen.
Die neue Seite muss „Baustelle“ heißen.
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Wählen Sie folgende Optionen:
- Diese Seite hat keine Unterseiten JA
- Soll im Menü angezeigt werden NEIN
- Diese Seite enthält keine Produkte JA
- Seite ist online NEIN
Dann Änderungen speichern!
Pflegen Sie bei Inhalt bearbeiten die gewünschten Informationen ein: Adresse des Shops, Öffnungszeiten, Telefonnummern usw.
Sie haben die Möglichkeit eine Kopfgrafik zu hinterlegen. Klicken Sie hierzu auf Header-Logo Verwaltung und laden Sie einen Header Ihrer Wahl
hoch.

Teilen Sie ecoinform mit, dass Sie alle Einstellungen getätigt haben.
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