
eCommerce leicht gemacht!

eShop

Developed by

Welche Anforderungen haben Sie an Ihren eShop?

✓ Artikel direkt aus Ihrer Artikelverwaltung von blue offi ce®

✓ Anzeige eines detaillierten Artikelbeschriebs
✓ mehrere Bilder pro Artikel
✓ mehrere Ausführungen pro Artikel (Farbe, Grösse, etc.)
✓ direkte Auswahl von Zubehör zum Artikel
✓ Anzeige der Verfügbarkeit / Lagerbestand eines Artikels
✓ Führen von Warengruppen
✓ frei defi nierbare Aktionen auf der Startseite
✓ gezielte Anfrage zu einem Artikel platzierbar
✓ Artikel zu einer Merkliste hinzufügen
✓ Anzeige der zuletzt gesehenen Artikel
✓ individuelle Preise und Rabatte pro Benutzer
✓ Frachtkostenberechnung im Warenkorb
✓ Anbindung verschiedener Kreditkarten / Zahlungsmittel
✓ Nutzen mehrerer Sprachen
✓ Shop-in-Shop
✓ automatische Suchmaschinenoptimierungen
✓ Layout auf Kunde-CI anpassbar (Logo, AGB, etc.)
✓ mögliche Integration in bestehende Website
✓ individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch

In einer übersichtlich strukturierten Menüführung passen Sie die Einstellungen für Ihren eShop an. Klicken 
Sie auf den entsprechenden Menüpunkt und öffnen Sie mittels des Pfeil-Symbols die Optionen.

Defi nieren Sie:
• Wie sollen Ihre Artikel angezeigt werden (Anzahl Artikel pro Seite, Vorschau der Bilder, etc.)?
• Welche Details sollen im Warenkorb angezeigt werden?
• Welche Berechnungsart gilt für die Frachtkosten?
• Welche Benutzerrechte wollen Sie anpassen?
• Welche Zahlungsart soll standardmässig verwendet werden?
• Welche Fremdwährungen möchten Sie in Ihrem eShop führen?

Testen Sie den blue offi ce® eShop kostenlos und unverbindlich!
Starten Sie in Ihrem Internetbrowser den eShop über die Adresse «demoshop.computech.ch». 
Überzeugen Sie sich selbst, wie schnell, einfach und praktisch der eShop funktioniert! 

blue offi ce® eShop Administration
 
Die blue offi ce® eShop Administration wird im Administrationsbackend erledigt.
Benutzen Sie dafür den «eShopAdmin» oder einen Benutzer, dem Sie Administrationsrechte gewähren. 
Loggen Sie sich ein und öffnen Sie die Administration.
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Das und noch viel mehr kann Ihr blue offi ce® eShop!

Merkliste
✓ Artikel zur Merkliste hinzufügen
✓ Merkliste aufrufen, bearbeiten und
 speichern (bei registriertem
 Benutzer)
✓ komplette Merkliste dem
 Warenkorb hinzufügen

Verfügbarkeit / Lagerbestand
✓ Verfügbarkeit eines Artikels wird
 direkt beim Artikel angezeigt
✓ Lagerbestand wird direkt aus der
 blue offi ce® Artikelverwaltung
 abgerufen

Zubehör
✓ Hinzufügen von beliebig vielen Zubehör-Artikeln
✓ Zubehör wird übersichtlich unterhalb des Artikels
 dargestellt
✓ Lagerbestand / Verfügbarkeit auch bei Zubehör
✓ einfache Bestellung direkt beim Artikel

Zuletzt gesehen
✓ laufende Anzeige
 der letzten 3
 angesehenen Artikel
✓ aufgeführte Artikel
 können direkt in
 die Detailansicht
 aufgerufen werden

Benutzer Login
Individuelle Preisliste 
✓ Benutzerlogin für registrierte
 Benutzer
✓ Adressdaten werden nach Regi-
 strierung direkt in die blue offi ce®

 Adressverwaltung eingetragen
✓ individuelle Preise bei registrierten
 Benutzern: nach dem Login werden
 persönliche Preise angezeigt

Aktionen
✓ automatisch eingefügter
 Aktionsbutton
✓ Aktion wird optisch hervorgehoben
✓ Aktionen können auf der Startseite
 angezeigt werden
✓ kann zeitlich eingegrenzt werden
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