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Herzlichen Dank für den Kauf der "Porto Flatrate für Shopware" von Pixline Media. Mit diesem 
Plugin haben Sie als Shopbetreiber die Möglichkeit, Ihren Kunden für einen von Ihnen zu 
definierenden Zeitraum kostenlosen Versand anzubieten. Hierzu werden ein oder mehrere Artikel, 
welche in einer beliebigen Kategorie ausgegeben und dem Kunden zum Kauf angeboten werden 
können, so wie eine weitere Versandart angelegt. Legt ein Kunde den Artikel in den Warenkorb, 
dann wird die Flatrate bereits auf diese Bestellung angewendet und gilt für alle Bestellungen ab 
diesem Zeitpunkt für den von Ihnen festgelegten Zeitraum. Vor Ablauf der Flatrate wird eine Mail 
an den Kunden versendet, so dass dieser informiert ist und die Möglichkeit hat, die Versandflatrate 
zu verlängern. !
Darüber hinaus haben Sie die Option, ausgewählten Kunden direkt in der Kundenverwaltung des 
Backends eine Flatrate einzutragen, ohne dass der kostenlose Versand aktiv gekauft werden 
muss. !
Wichtig: Für die Portoflatrate ist es notwendig, dass der Kunde einen Kundenkonto anlegt. Liegt 
eine Portoflat im Warenkorb, dann wird darauf hingewiesen und es kann erst in den nächsten 
Schritt navigiert werden, sobald der Haken bei "Kein Kundenkonto erstellen" entfernt wurde.!!!!
Systemvoraussetzungen!!
Getestet wurde das Plugin für Shopware ab Version 4.1.x bis zu 4.2.3. Erste Tests mit dem 4.3. RC 
liefen erfolgreich, so dass wir von einer Kompatibilität mit dieser Version ausgehen.!!!
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Backend: Installation & Konfiguration!!
Installation 
!
Das Plugin kann entweder direkt über den Plugin-Manager im Shopware-Backend oder per Upload 
der ZIP-Datei installiert werden. Auch die Deinstallation ist über den Plugin-Manager jederzeit 
möglich. !!
Nach der erfolgreichen Installation muss das Plugin aktiviert und der Wert für "Tage vor Ablauf der 
Flatrate" gesetzt werden. Dieser legt fest, wieviele Tage vor Ablauf eine automatische Mail mit 
einer Erinnerung an den betreffenden Kunden verschickt werden soll.!!
Anschließend muss der gesamte Cache mit einem Klick auf "Einstellungen" -> "Caches/
Performance" -> "Alle auswählen" gelöscht werden. Zu guter Letzt muss man sich noch einmal aus 
dem Backend aus- und wieder einloggen.!!
Hinzufügen der Versandart 
!
Um die Flatrate zu nutzen, wird eine neue Versandart benötigt. Hierbei ist es wichtig, die 
Versandkostenberechnung nach "Artikelanzahl" durchzuführen, den Wert für "Versandkostenfrei 
ab" auf "1" zu setzen und die Versandart als "Standard Versandart" zu definieren. Im Bereich 
"Erweiterte Einstellungen" muss unter "Eigene Bedingungen" folgendes eingefügt werden:!!
pix_customer_shipping_flatrate_active!!
Alle weiteren im System verfügbaren Versandarten müssen mit der Bedingung!!
!pix_customer_shipping_flatrate_active!!
versehen werden.!!
Wichtig: Die Einstellungen für Zahlarten und Länder müssen mit denen der Standardversandart 
identisch sein.!!!
Ausschließen einer Versandart 
Höchstwahrscheinlich möchte man die Portoflatrate nicht für alle Versandarten freigeben. Hierzu 
wird bei den ausgenommenen Versandarten in den "Erweiterten Einstellungen" die Option 
"Versandkostenfreie Artikel unterstützen, aber Versandkosten trotzdem berechnen" aktiviert.!!!
Anlegen eines Flatrate-Artikels 
!
Es können beliebig viele verschiedene Flatrates angelegt werden, die sich in Preis, Laufzeit, 
Artikelbild etc. voneinander unterscheiden. Hierzu wird ein neuer Artikel angelegt, der als 



"Versandkostenfrei markiert werden muss. Der Lagerbestand wird optimalerweise möglichst hoch, 
also bspw. auf 999999999, gesetzt. !!
Oberhalb der Zusatzfelder in den Artikel-Stammdaten erscheint nach erfolgreicher Installation das 
Feld "Dauer in Monaten" unter dem Bereich "Porto Flatrate". Hier wird die Gültigkeit der Flatrate ab 
Kauf durch den Kunden eingegeben, also bspw. "6" für eine Laufzeit von sechs Monaten.!!
Es spielt keine Rolle, welches Artikelbild, welcher Name oder Hersteller oder welche Kategorie 
gewählt werden. So können nun auch mehrere Artikel mit bspw. 3, 6 u. 12 Monaten Laufzeit 
angelegt werden.!!!
Manuelles Zuweisen der Porto Flatrate 
!
Gute Kunden belohnt man gerne mit einem kleinen Bonus. Deshalb haben wir die Möglichkeit 
hinzugefügt, in der Kundenverwaltung manuell eine Versandflatrate einzutragen. Hierzu wählt man 
den betreffenden Kunden aus und trägt in den Stammdaten das gewünschte Enddatum der 
Flatrate ein. Bis zu diesem Zeitpunkt werden dem Kunden keine Versandkosten mehr berechnet.!!!
Konfiguration der Ablauferinnerung via Mail 
!
Für den automatischen Versand der Ablauferinnerung an den Kunden muss unter 
"Grundeinstellungen" -> "System" -> "Cronjobs" die Ausführung des Crons "PixFlatrateReminder" 
aktiviert und, falls gewünscht, angepasst werden.!!
Der Text der Mail ist in den Email-Vorlagen zu finden: "Einstellungen" -> "Email-Vorlagen" -> 
"System emails" --> "sPIXSHIPPINGFLATRATEEXPIRATION". Bitte beachen: Solange noch 
keine Portoflatrate verkauft wurde, kann keine Vorschau der Mail erzeugt oder eine Testmail 
versandt werden, da die betreffende Tabelle der Datenbank noch keine Inhalte bereitstellen kann.!!
Deinstallation 
!
Das Plugin kann regulär über den Plugin-Manager deinstalliert werden. Allerdings muss dann noch 
manuell die Versandart, die die Portoflat abbildet, gelöscht sowie die Bedingungen in den anderen 
Versandarten entfernt werden.!!!!!!!!!!!!!



Frontend!!
Ansicht für den Kunden 
!
Für den Kunden wir die Portoflatrate als normaler Artikel in einer beliebigen Kategorie angezeigt. 
Natürlich bietet es sich an, ein schönes Produktbild zu gestalten, um die Aufmerksamkeit auch 
visuell auf den Artikel zu lenken.!
Es ist absolut notwendig, dass der Kunde ein Konto im Shop erstellt, um die Flatraten erwerben 
und nutzen zu können. Solange die Option "Kein Kundenkonto erstellen" im Checkout ausgewählt 
ist, kann nicht zum nächsten Schritt navigiert werden. Eine Fehlermeldung weist präzise auf das 
Problem hin. Sobald das Häkchen entfernt wurde, kann die Bestellung abgeschlossen werden.!!
Im "Mein Konto"-Bereich kann der Kunden einsehen, wielange die Flatrate noch läuft.!!!!!
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Feedback, Support und Kritik!!
Sollten bei der Installation oder während des Betriebs Probleme auftreten, dann stehen wir Ihnen 
gerne per Mail oder telefonisch zur Seite. Auch für Feedback, Kritik und Wünsche sind wir jederzeit 
offen und freuen uns über Nachricht. Bitte wenden Sie sich an:!!
Pixline Media!
Jakob-Glitscher-Kühn GbR!
Schlossgartenstr. 69!
64289 Darmstadt!!
support@pixline-media.de!
Tel.: 06151 - 66 0000 1


