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1. Design Implementierung
Diese Anleitung richtet sich an Grafiker und Webagenturen und beinhaltet die Erstellung und Integration
eines  individuellen  Shopdesigns  im  Rahmen  des  vom  Shop  vorgegebenen  Layout-Rasters  (siehe  auch
hier).  Die  einzelnen Darstellungs-Komponenten werden individuell  gestaltet, aber nicht innerhalb des
Layouts  verschoben.  Auf  diese  Weise  wird  ein  individuelles  Shopdesign  erstellt,  welches  gut
kalkulierbare Kosten besticht, da keine funktionalen Komponenten umplatziert oder verändert werden
müssen. Es wird zusätzlich auch auf HTML-Templates eingegangen -  was aber dazu führt,  dass diese
nach einem Shopupdate wieder angepasst werden müssen, idealerweise erstellt man auch ein einfach
wiederverwendbares Theme.  Texte in Blau, definieren Elemente welche angeliefert / definiert werden
müssen.

Für  alle  folgenden  Anweisungen  wird  davon  ausgegangen,  dass  ein  PepperShop  Professional  oder
Enterprise  in  der  jeweils  aktuellsten  Version  zur  Verfügung  steht.  Ab  PepperShop  v.5.0  werden  alle
Designs mobile first, responsive auf Basis von Bootstrap mit jQuery umgesetzt.

2. Themes
Bevor man mit einer eigenen Layout-Umsetzung beginnt, sollte man in der PepperShop Administration
ein passendes Theme als Basis wählen und dieses aktivieren. Mit der PepperShop Theme Engine kann
man mit wenigen Klicks den aktuellen Stand eines eigenen Designentwurfs speichern/exportieren oder
wieder resetten. Auf diese Weise lässt sich ein Theme auch einfach auf einen anderen Shop übertragen.

Ein Shopsystem Design muss viele Facetten berücksichtigen und geht oft viel weiter als ein Design für
eine  reine  Webseite  mit  einigen  Formularen  /  CMS.  Es  müssen  viele  mit  Funktionalität  verknüpfte
Widgets  /  Abläufe  angepasst  werden.  Grundsätzlich  empfehlen  wir  den  Bestellprozess  nicht  zu
verändern.  Für  Ihren  PepperShop  liefern  wir  bereits  diverse  Themes  mit  völlig  unterschiedlichen
Designansätzen mit:

Seite 3/36 www.peppershop.com

http://www.peppershop.com/phpeppershop_files/design_moeglichkeiten_phpeppershop.pdf


Seite 4/36 www.peppershop.com



Seite 5/36 www.peppershop.com



• Themes Anleitung : http://qur.ch/gG 

• Themes online erleben : http://qur.ch/gO 

Von PepperShop zur Verfügung gestellte Themes werden gewartet und für neue Versionen aktualisert.

3. Layout Stil
Bevor wir uns allen Layout-Einstellungen im Detail zuwenden, vorab etwas zu den Layout-Stilen und der 
Wahlmöglichkeit in der PepperShop Adminstration → Layout Management → Detailanpassungen:

ACHTUNG: Andere Layout-Stile als 'Vertikal volle Höhe' sollten mit Bedacht gewählt werden.

Das Shopsystem kann mit verschiedenen Layout-Stilen betrieben werden (unter 'Layout-Einstellungen' >
'Layout Management'). Heute wird grundsätzlich immer mit dem Typ 'Vertikal volle Höhe' gearbeitet, da
diese Einstellung eine korrekte Darstellung bei kleinen, wie auch sehr grossen und breiten Bildschirmen
ermöglicht. Fullscreen sollte grundsätzlich nicht mehr gewählt werden, wie auch die eher exotische An-
zeige mit rechts aliniertem Content.

Stark mit der Stil-Wahl zusammenhängend ist auch die Umsetzung des Hintergrunds, z.B. via CSS Cover.
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Abbildung 1: Mögliche Layout-Stile (Seite "Shop-Layout")
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4. Shop-Teilbereiche

4.1 Übersicht
Die Darstellung des PepperShops bietet sechs Teilbereiche an (Beispiel: 'Vertikal volle Höhe' Stil). Im fol -
genden Bild sieht man auch den verwendeten 12-er Bootstrap Raster:

4.2 Definitionen der Teilbereiche (Shop-Administration: Layout Mgmt.)

4.2.1 Allgemeines

Erste Anlaufstelle für Designs neben den Themes ist das Layout-Management, erreichbar via:
Shop-Administration → Layout Einstellungen → Layout-Management

Im Layout Management wird eine Tab-Navigation verwendet, welche  die einzelnen Bereiche des Lay-
out Managements unterteilt und so jeden Bereich unterteilt.

4.2.2 Shop- Layout

1. Aussehen des Hintergrunds um den Shop:
Dem  Hintergrund  kann  eine  Hintergrundfarbe  zugewiesen  werden,  dies  geschieht  über  die
Eingabe eine Hexwertes oder über den Farbwähler gesetzt, welcher sich beim Klicken auf das Feld
öffnet. Optional kann eine Grafik hinterlegt werden. Wenn eine Grafik verwendet wird, definiert
man, ob diese Grafik sich horizontal/vertikal wiederholen soll. Auf diese Weise erstellt man z.B. ein
nur wenige Pixel grosse Grafik, welche sich dann als Muster über den ganzen Hintergrund verteilt.
Für den Hintergrund müssen also folgende Werte angegeben werden:
- Farbwert [Hex/Farbwähler]
- Grafikdatei (JPG/GIF/PNG), optional
- Wiederholung der Grafik (vertikal/horizontal/beide/gar nicht), optional
- Breite des Shopbereichs und Höhe des Shopbereichs (%-Wert oder Pixel, je nach Layout Stil)
 

 Viele lebendige Designs wurden mit einem schönen Hintergrundbild realisiert.

Seite 7/36 www.peppershop.com

 

Abbildung 1: Teilbereiche des Shops (hier mit Navigation auf linker Seite)



2. Schatten um Content und linke/rechte Spalte (CSS Box Shadow):
Hier kann man den Schatten um die im Titel genannten Bereiche ein oder aus-
schalten. Bei eingeschaltetem Schatten kann man dessen Farbe definieren. Es
wird ein Hex-Wert erwartet. Die Farbe kann auch über den integrieten Farb-
wähler  ausgewählt  werden.  Die  horizontale  Position  und  die  vertikale
Position des Schattens definieren die virtuelle Höhe, welche der Shop zum
Hintergrund  hat.  Der  Schattenverlauf  definiert  die  Breite  des  Verlaufs.  Die
Grösse  des  Schattenbereichs  definiert,  wie  breit  der  Schatten  ist.  Die
Vorschau zeigt die Änderungen an, jedoch wird die Farbe nicht übernommen.

3. Rahmen um den Shop
Diese früher oft verwendete Lösung sollte bei modernen Designs nicht mehr Verwendung finden.
Im Sinne von responsive Designs  sollten alle Elemente neue Plätze finden und fliessen können
(floating).

4. Layoutstil:
(siehe weiter oben, Kapitel 3. Layout Stil)

5. Breite und Höhe des Shops:
Auch hier wieder: Responsive Designs verabschieden sich von width und height mit Pixel (von 4K
Monitoren bis 480px vom Spar-Handy ist hier alles möglich). Überhaupt muss man sich von 'Pixel-
genauen-Umsetzungen' des Gesamtwerks  distanzieren und das ganze Design als Komponenten
Basierte Lösung sehen, wobei jede Komponente für jedes Gerät eine optimale Darstellungsform
haben sollte. Hier hilft Bootstrap und der Shop schon mit.

4.2.3 Seitenteile

1. Abstände der Seitenteile:
In diesem Punkt definiert  man wie einzelne Seitenteile zueinander stehen, ohne dass man das
gleich alles in der CSS-Datei definieren muss. Man kann Seitenteile eng aneinander pressen oder
ihnen mehr Luft geben. Die Wahl ist je nach Design anders:
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Abbildung 2: Abstände der Seitenteile



2. Einstellungen der Seitenteile

Es gibt vier Seitenteile im kundenseitigen Layout von PepperShop:

Die Hauptnavigation und der Footer verwenden per Default  die  volle
Breite. Jedes dieser vier Teile lässt sich individuell im Layout-Manage-
ment konfigurieren,  wobei  die  Konfiguration für die  linke  und rechte
Spalte dieselben sind.

1. Einstellungen Hauptnavigation
Man kann eine Hintergrundfarbe in einem Hex-Wert hinterlegen. Der Farbwähler ist kann als
Hilfe  zur  Farbselektion  verwendet  werden.  Optional  kann  man  auch  ein  Hintergrundbild
definieren. Die Höhe der Hauptnavigation entspricht der Gesamthöhe des Headerbereichs. Es
kann ebenfalls gewählt werden, was in der linken, oberen Ecke dargestellt werden soll, man
kann  zwischen  "nichts  darstellen",  ein  "Shoplogo"  oder  dem  hinterlegten  "Shopnamen"
wählen. Falls man das Logo (genauer: Die drei Logos) oder den Namen anzeigen lässt,  kann
man die Abstände zum Rand der Hauptnavigation angeben. Die Elemente der Hauptnavigation
können  horizontal  entweder  links  oder  rechts  augerichtet  werden.  Der  Abstand  zu  den
Elementen kann definiert werden. Der Administrationsstern im Shop um in die Administration
des Shops zu gelangen, kann ein- oder ausgeschaltet werden (Die Administration ist in beiden
Fällen erreichbar). Wir empfehlen dringend, den Stern auszuschalten, weil es einem eventuel-
len Angreifer einen Anhaltspunkt gibt, wo sich die Administration befindet.

2. Einstellung Suchfeld
Die Rahmenfarbe, dessen Eck-Radius, die Schriftfarbe und die Hintergrundfarbe des Eingabe-
felds können definiert werden. Bei der Farbe kann der Farbwähler verwendet werden. Anzeige
Suchfeld, siehe auch Abbildung 4.

3. Einstellung Unternavigation
Die  Unternavigation ist  der  Balken ganz zuoberst  in  der  Hauptnavigation.  Darin  wird  in  der
Anzeige  mit  horizontaler  Kategorienavigation  z.B.  das  Login,  Newsletter  Registration  und
andere Elemente gerendert. Hier definiert man optional eine Trennlinie, die Schriftfarbe und
die Hintergrundfarbe (Farbwähler).

4. Einstellung Warenkorb Infobox
Die Warenkorb Infobox wird oft verwendet, wenn man ein Design mit Kategoriennavigation auf
der  linken  Seite  wählt.  Hier  kann  man  einige  Darstellungen  dazu  konfigurieren:  Die
Rahmenfarbe,  die  Schriftfarbe und die  Hintergrundfarbe des Eingabefeldes  können definiert
werden. Bei der Farbe kann der Farbwähler verwendet werden. Info: Die Box selbst kann bei
PepperShop Vollversionen zudem in der Datei shop/config.inc.php angepasst werden:
define('WARENKORB_KURZINFO_* ..

3. Einstellungen linke Spalte (oder rechte, wenn aktiv)
Die Hintergrundfarbe kann als Hex-Farbe eingetragen werden, es kann der Farbwähler zu Hilfe ge -
nommen werden. Optional kann auch ein Hintergrundbild hinterlegt werden. Die Breite der Kate-
goriendarstellung kann angebenen werden, der Pixelwert muss ohne „px“ angegeben werden. Für
die erste bis fünfte Stufe des Kategorienmenus können die Einrückungen für das Aufzählungszei -
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Abbildung 3: Seitenteile

Abbildung 4: Kundenseitige Unternavigation bei Design mit voller Breite (blauer Balken)



chen (Icon) und für den Text definiert werden.  Die Rahmenfarbe, die Schriftfarbe und die Hinter-
grundfarbe der Eingabefelder können definiert werden. Bei der Farbeauswahl kann der Farbwähler
verwendet werden.
1. Breitenangabe

Hier definieren wir die Breite in Bootstrap Columns (col) Bitte beachten, dass mehr als 3 cols  zu
Problemen führen können, wenn auch die rechte Spalte angezeigt werden soll.

2. Einrückungen der Kategoriestufen
Kategoriestufen werden mit einem Icon und dem Kategorienamen gerendert (falls die Katego-
rieanzeige links gerendert werden soll und nicht via Slide-Menü oder Mega-Menü in der Haupt-
navigation gerender wird. Hier gibt man Pixel-Abstände vom linken Rand der Kateogorie-Info-
box an (z.B. 15px).

3. Eingabefelder
Formatierung der Eingabefelder im linken Bereich. Da dieser Farblich hervorgehoben werden
kann, müssen hier gegebenenfalls andere Farben verwendet werden als im Content Bereich.

4. Hintergrund Kategorie-Eintrag
Er kann an einem einzelnen Kategorieneintrag ein optionales Hintergrundbild und die Ausrich-
tung definiert werden.

4. Einstellungen Content Page-Teil (Inhalt)
Die Hintergrundfarbe kann mit einem Hexwert definiert werden, hierzu kann der Farbwähler ge-
nutzt werden. Optional kann ein Hintergrundbild definiert werden. Die Bildposition auf horizonta-
ler und vertikaler Ebene sind definierbar. Die Schriftfarbe, Rahmenfarbe und Hintergrundfarbe der
Eingabefelder können als Hex-Farbe hinterlegt werden. Der Farbwähler kann die Auswahl erileich-
tern. Weitere Einstellungen zum Content-Bereich, siehe andere Tabs, z.B. Schriften.

5. Einstellungen Footer
Die Hintergrundfarbe kann mit einem Hexwert definiert werden, hierzu kann der Farbwähler ge-
nutzt werden. Optional kann ein Hintergrundbild definiert werden. Die Höhe des Footerbereichs
kann in Pixeln angegeben werden. wird 0px angegeben, wird kein Footer dargestellt. Es können
alle Rahmen (Links/rechts/oben/unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein Hex-Farbwert
eine Dicke in Pixel (0 = kein Rahmen) ein Rahmenstil (solid, dotted, ...) zugewiesen werden. Auch
bei diesen Farbfeldern ist der Farbwähler eingebunden.

4.2.4 Elemente

1. Ganze Breite verwenden (linke und rechte Spalte werden ausgeblendet)
Falls man in gewissen Bereichen die volle Breite verwenden möchte und damit den linken und rech-
ten Bereich ausblenden möchte, kann man hier entsprechend Häkchen verteilen.

2. Elemente auf linker und rechter Seite
1. Linke Seite

Die linke Seite beinhaltet verschiedene Bedienkomponenten, welche je nach Shop verfügbar sind.
Wir unterscheiden immer vorhandene Komponenten und solche, welche vom Kauf von Modulen
abhängig sind:
Immer vorhandene Komponenten:
 - Warenkorb
 - Suche (Quicksearch)
 - Mein Konto (Kundenaccount: Wahlweise nur als Link oder mit Loginbox > siehe shop/config.inc.php)
 - Kategorien
 - Emotionsbox 1
 - Emotionsbox 2
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 - Emotionsbox 3
 - Emotionsbox 4
 - Eigene Inhalte (Infolinks, nur Professional / Enterprise)
 - Sprachauswahl (wenn Mehrsprachigkeit eingeschaltet ist)
 - Währungsauswahl (wenn mehrere Währungen verwendet werden)
Von Modulen abhängige Komponenten:
 - Kategorienfilter (Drll-Down-Search / Faceted Search)
 - Newsletter
 - Aktionsartikel (Sortimentsinfo Box)
 - Hersteller (Dropdown Auswahlbox)
 - Prämien Kommunikation
 - Sortiment (Sortimentsinfo Modul)
 - ...
Für jede dieser Komponenten wird eine sogenannte Infobox gerendert (siehe Abbildung 'Infobox').
Die Infobox besteht aus zwei Teilen (oben ein Titelbereich und unten der Inhaltsbereich). Weitere
Informatione zu den Infoboxen finden Sie in der Beschriebung des Tabs Infobox.

2. Rechte Seite (optional, standardmässig ausgeschaltet)
Die  rechte  Seite  kann  dieselben  Komponenten  beinhalten,  wie  die  linke  Seite.  Es  gibt  keine
spezifische  Konfiguration  für  die  rechte  Seite,  ausser  der  Komponentenwahl.  Die  Breite,  sowie
Hintergrundeinstellungen entsprechen somit ebenfalls der linken Seite.

3. Hauptnavigation
In der Hauptnavigation können nicht alle Elemente hinzugefügt werden, da es bei gewissen Boxen
wie den Emotionsboxen wenig Sinn ergibt. Bei anderen Elementen, wie den Eigenen Inhalte(Info-
links) ist dies anders realisiert worden.

4.2.5 Titelbalken

1. Content Titel-Balken Darstellung (Mitte, H1)
Dies ist der mittig oberhalb des Content-Bereichs angezeigte Balken mit dem H1-Titelelement der
Page.  Es  kann  eine  Hintergrundfarbe  mittels  Hex-Farbe  definiert  werden.  Zur  Farbenspezifikation
steht ein Farbwähler zur Verfügung. Optional kann ein Hintergrundbild definiert werden. Es können
alle Rahmen (Links/rechts/oben/unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein Hex-Farbwert eine
Dicke in Pixel (0 = kein Rahmen) ein Rahmenstil (solid, dotted, ...) zugewiesen werden. Auch bei diesen
Farbfeldern  ist  der  Farbwähler  eingebunden.  Wichtig  ist  auch  die  Konfiguration  der  Abstände
(Innenabstand = Padding, Aussenabstand = Margin).

4.2.6 Widget

Ein Widget ist ein dargestelltes Element – z.B. ein Button oder eine Infobox Anzeigekomponente. Da es 
verschiedene Widgets gibt, befinden sich in diesem Tab nochmals einige untergeordnete Tabs:

1. Standard Button

2. Primär Button

3. Blättern Button

4. Infobox Einstellung

1. Einstellungen Infobox
Die Abstände von links/recht/unten/oben kann für die gesamte Box (Abstände:) für den Titelbe-
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reich (Innenabstände Titel) und für den Inhalt der Box (Innenabstände Inhalt)
in Pixeln angeben werden.

2. Einstellungen Infobox Titel
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwäh-
ler kann einem das Auswählen erheblich vereinfachen. Optional kann ein
Hintergrundbild angegeben werden.

3. Einstellungen Infobox Inhalt
Es  kann  die  Hintergrundfarbe  als  Hex-Fabe  definiert  werden.  Der
Farbwähler kann einem das Auswählen erheblich vereinfachen. Optional kann ein Hintergrundbild
angegeben werden.

4. Einstellungen Infobox Warenkorb
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das Aus-
wählen erheblich vereinfachen. Optional kann ein Hintergrundbild angegeben werden.

5. Einstellungen Infobox Rahmen
Es können alle Rahmen (links/rechts/oben/unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein Hex-
Farbwert, eine Dicke in Pixel (0 = kein Rahmen) und ein Rahmenstil (solid, dotted, ...) hinterlegt
werden. Bei den Farbfeldern ist der Farbwähler eingebunden.

6. Einstellungen Infobox Zwischenlinien (nur Kategorien)
Bei den Kategorien kann eine zusätztliche Trennlinie angebracht werden. Die Liniendicke  kann in
Pixeln angegeben werden. Die Linienfarbe kann als Hex-Farbe definiert werden, hilfreich hierbei ist
der Farbwähler. Den Linienstyle kann man ebenfalls definieren.

5. Passwortstärke

Hier definiert man die Farben des Progress Balken, der angezeigt wird, wenn man Passwörter eingibt.
Es gibt Farben für schwach, mittel und starke Passwörter. Testen lässt sich diese Anzeige im Lo gin-
Screen vor der Kasse oder bei der Neukundenanmeldung (Loginbox).

6. Info-Layer (Fancybox)
Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um einen über den Shop gelegten Layer, der auf Basis
der JavaScript Komponente Fancybox im Shop realisiert worden ist. Eine typische Verwendung dieses
Layer-Systems  ist  die  Anzeige  eines  gezoomten  Artikelbildes  wenn  man  auf  dessen  Kleinansicht
geklickt hat. Hier geht es vor allem darum, dass man bei inversen Designs (z.B. Theme „Dark“) auch
den Hintergrund des Layers anpassen muss, damit die helle Schrift nicht plötzlich auf hellem Hinter -
grund angezeigt wird.

4.2.7 Artikelbox

1. Artikelbox Darstellung (zweistufige, mehrspaltige Artikeldarstellung und Startseite)
Dies ist eine Vorschau, wie die Artikelbox in etwa aussehen könnte.

1. Max. Textlänge
Die Textlänge für die Felder Artikel-Name und Artikel-Kurzbeschribung können für
die Darstellung auf eine Zeichenanzahl eingegräntzt werden.

2. Innenabstand Inhalt und Innenabstand Bild
Der Abstand vom entsprechenden Inhalt zum Rand der Infobox (oben, unten, links
und rechts). Die Angaben werden in Pixeln definiert.
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3. Höhe und Anzeige
Man kann die Höhe der Bildanzeige, der Namenanzeige, der Kurzbeschreibung, der  Lageranzeige,
der Preisanzeige der Buttonanzeige bestimmen (siehe Vorschaubild für die einzelnen Angaben).
Die Zwischenzeilenhöhe sowie die Breite der Zwischenspalte für die Zwischenräume zwischen den
einzelnene Boxen kann angegeben werden.
Info: Je nach Modul muss die Preisanzeige Höhe etwas angepasst werden (z.B. Klarna, mindestens
45px).

4. Promo und Aktion
Hier geht es um die beiden Grafiken Promotion Artikelbox und Aktion Artikelbox (siehe auch Shop-
Administration - Layout-Einstellungen - Shopbuttons hochladen). Hier wird die vertikale und hori -
zontale Positionierung angegeben. Bitte bei den Grafiken beachten, dass diese übereinander ge-
legt  werden  (absolute  positioning)  -  folglich  sollte  man  bei  Platzierung  in  derselben  Ecke  mit
Transparenz und Abständen arbeiten.

5. Hintergrund
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das Aus-
wählen vereinfachen. Optional kann ein Hintergrundbild angegeben werden.

6. Trennlinie
Es kann eine zusätztliche Trennlinie angebracht werden. Die Liniendicke  kann in Pixeln angege-
ben werden. Die Linienfarbe kann als Hex-Farbe definiert werden, hilfreich hierbei ist der Farb-
wähler. Den Linienstyle kann man ebenfalls definieren.

7. Rahmen um Artikelbox
Es können alle Rahmen (links, rechts, oben und unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein
Hex-Farbwert eine Dicke in Pixel (0 = kein Rahmen) ein Rahmenstil (solid, dotted, ...) zugewiesen
werden. Auch bei diesen Farbfeldern ist der Farbwähler eingebunden.

4.2.8 Artikel

1. Zweistufige Artikeldarstellung
Die ZweistufigeArtikeldarstellung bewirkt, dass man auf der ersten Stufe nur eine Kurzbeschriebung
der Artikels angezeigt bekommt. Ausserdem kann man die Anzahl der Spalten, für die Auflistung fest -
legen, hier werden eine bis drei Artikelspalten empfohlen. Wenn nur eine Spalte gewählt wird, rendert
der Shop eine Art Liste.  Bei mehrspaltiger Wahl wird der Shop eine visuell orientierte Anzeige mit
grossem Artikelbild rendern. Die hier gemachte Konfiguration sieht man, wenn man auf eine Katego -
rie mit Artikeln klickt.

2. Artikelbilder und Artikel-Detaildarstellung
Hier wird die Anzeige einer Artikel-Nr. gesteuert und eben so ob die Artikelkurzbeschriebung oben auf
der Artikeldetailseite gerendert werden soll. Als nächstes wählt man die Unterteilung der Artikel Zu -
satzinfos: Tabs, Accordion oder Panel (Test: Artikel-Detailanzeige).
Die Breite der Mini-Bilder und der Mikro-Bilder kann in Pixeln hinterlegt werden, sodass, alle Bilder
auf  diese  Breite  vom  Shop  skaliert  werden.  Die  Bildharmonisierung skaliert  die  Bilder  auf  die
vorgegebenen  Werte,  falls  dies  nicht  gesetzt  wurde,  werden  die  Bilder  nicht  auf  dieselbe  Grösse
gebracht. Wenn man die Bilder, welche hochgeladen werden, auf dem Server belassen will, kann man
dies hier definieren, wird jedoch aus Platzgründen bei grossen Bildern nicht empfohlen. Das Grossbild
wird beim

Klick auf ein Mini- / Mikro-Bild geöffnet und kann mit Höhe und Breite eingeschränkt werden. Die Hin -
tergrundfarbe der Leinwand, die geöffnet wird, kann definiert werden.
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3. Hinweisbild für Artikel ohne Artikelbilder
Wenn kein Bild vorhanden ist, kann man ein Bild anzeigen lassen um das Design beibehalten zu kön-
nen. Standardmässig ist dies aktiviert und wird auch empfohlen dies so zu belassen. Wenn man kein
Bild möchte, kann man dies hier ausschalten und es wird kein Platzhalterbild angezeigt.

4.2.9 Schriften

1. Schriften Einstellungen (Fontset)
(siehe Kapitel 4.4 Schriften, weiter unten in diesem Dokument)

2. Hauptnavigation Schrifteinstellungen

1. Shoptitel
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem Aus -
gewählt werden.

2. Text/Links
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem Aus -
gewählt werden.

3. Linker Fensterteil (Boxen, Kategoriendarstellung) Schrifteinstellungen

1. Text / Links (Kategorien)
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem Aus -
gewählt werden.

2. Hover-> Kategorien und Unterkategorien
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem Aus -
gewählt werden.

3. Kategorienüberschrift
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem Aus -
gewählt werden.

4. Aktiv -> Kategorien und Unterkategorien
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem Aus -
gewählt werden.

5. Infobox Titel
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem Aus -
gewählt werden.

6. Infobox Inhalt
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
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gewählt werden.

7. Infobox Links
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

8. Infobox Warenkorb Titel
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

9. Infobox Warenkorb Text
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

4. Inhalt (Haupt-Fensterteil, mitte-rechts) Schrifteinstellungen

1. Normaler Text
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

2. Links
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

3. Erfolg Text
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

4. Fehler Text
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

5. Content Titel-Balken
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

6. Artikelname (Detailansicht)
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

7. Titel
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
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gewählt werden. 

8. Untertitel
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

9. Preisdarstellung (Detailansicht und Artikelliste)
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

10.Artikelname
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

5. Footer Schrift

1. Text Footer
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

6. Übersichtstabellen (wie z.B. Warenkorb)

1. Titelzeile
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

2. Informationszeilen
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

3. Ungerade Zeilen
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

4. Gerade Zeilen
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

5. Total Zeile
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

6. Zusatzinformationen (z.B.:Versandart)
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
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gewählt werden.

7. E-Mail

1. Mailtext
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

2. Links in Mails
Die Schriftfarbe kann in einem Hex-Farbwert angegeben werden oder über den Farbwähler defi-
niert werden. Das Gewicht, die Grösse, der Stil und die Dekoration der Schrift können bequem aus-
gewählt werden.

8. Bestellablauf
(Siehe auch Detailangaben im Kapitel 5 Bestellablaufanzeige weiter unten auf Seite 21)

1. Bestellablauf Darstellung

1. Titelzeile
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden. 

2. erledigte Schritte
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen.

3. Schritt in Bearbeitung
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen.

4. nachfolgende Schritte
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen.

5. Rahmenfarbe
Es kann die Rahmenfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das Aus-
wählen erheblich vereinfachen.

6. Bemerkungszeile
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

7. erledigte Schritte
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen.

8. Schritt in Bearbeitung
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen.

9. nachfolgende Schritte
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
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Auswählen erheblich vereinfachen.

10.Rahmendicke
Die Dicke des Rahmens kann in Pixeln angegeben werden (Die Endung px muss angegeben wer-
den).

9. Kategorienfilter (Modul)
Info: Kategorienfilter werden auch Drill-Down-Search oder Faceted Search genannt.

1. Kategorienfilter Darstellung

1. Titel normal
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

2. Titel aktiv
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.Titel deaktiviert
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem ausgewählt werden.

3. Auswahl aufheben
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem ausgewählt werden.

4. Element normal
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem ausgewählt werden.

5. Element aktiv
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem ausgewählt werden.

6. Element deaktiviert
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem ausgewählt werden.

7. Bei Anzeige im Content Bereich: Titelformatierung
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen. Optional kann ein Hintergrundbild angegeben werden. Es
kann der Abstand von oben definert werden, hier wird ein Wert in Pixeln erwartet. Wichtig hier -
bei ist, die Endung px anzugeben.

10.Slidemenü (Touch fähig)

1. Allgemeine Einstellungen

Seite 18/36 www.peppershop.com



Hier wird zuerst definiert ob ein Standard Slide-Menü verwendet werden soll. Dieses öffnet die 

nächste Ebene jeweils nach einem Klick. Oder ob ein Mega-Menü verwendet werden soll, welches
alle Ebenen auf einmal aufklappt anzeigt (gut für grosse Sortimente).
Nun definiert man noch ab welcher Stufe der Baum angezeigt werden soll. Dies ist wichtig, da man
z.B. die Oberste Kategoriestufe horizontal in der Hauptnavigation rendert und aber zweiten Ebene
einen vertikalen Baum ausgeklappt anzeigen möchte. Theoretisch könnte man das aber auch ganz
anders lösen.
Weiter kann die Höhe des Bereichs, sowie der Abstand von oben, unten,links und rechts in Pixeln
angeben werden.

2. Navigation erstes Level

1. Hintergrund
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen. Optional kann ein Hintergrundbild angegeben werden. Die
Durchsichtigkeit kann als Fliesskommazahl angeben werden. Die Bildposition kann Vertikal wie
auch Horizontal festgelegt werden.

2. Navigation erstes Level Schrift
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

3. Navigation erstes Level Rahmen:
Es können alle Rahmen (links/rechts/oben/unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein
Hex-Farbwert eine Dicke in Pixel (0 = kein Rahmen) ein Rahmenstil (solid, dotted, ...) zugewie -
sen werden. Auch bei diesen Farbfeldern ist der Farbwähler eingebunden.

3. Navigation erstes Level aktiv/hover

1. Hintergrund
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen. Optional kann ein Hintergrundbild angegeben werden. Die
Durchsichtigkeit kann als Fliesskommazahl angeben werden. Die Bildposition kann Vertikal wie
auch Horizontal festgelegt werden.

2. Navigation erstes Level aktiv/hover Schrift
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

3. Navigation erstes Level aktiv/hover Rahmen:
Es können alle Rahmen (links/rechts/oben/unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein
Hex-Farbwert eine Dicke in Pixel (0 = kein Rahmen) ein Rahmenstil (solid, dotted, ...) zugewie -
sen werden. Auch bei diesen Farbfeldern ist der Farbwähler eingebunden.

4. Navigation ab zweitem Level
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1. Hintergrund
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen. Optional kann ein Hintergrundbild angegeben werden. Die
Durchsichtigkeit kann als Fliesskommazahl angeben werden. Die Bildposition kann Vertikal wie
auch Horizontal festgelegt werden.

2. Navigation ab zweitem Level Schrift
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

3. Navigation ab zweitem Level Rahmen:
Es können alle Rahmen (links/rechts/oben/unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein
Hex-Farbwert  eine  Dicke  in  Pixel  (0  =  kein  Rahmen)  ein  Rahmenstil  (solid,  dotted,  ...)
zugewiesen werden. Auch bei diesen Farbfeldern ist der Farbwähler eingebunden.

5. Navigation ab zweitem Level aktiv/hover

1. Hintergrund
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden. Der Farbwähler kann einem das
Auswählen erheblich vereinfachen. Optional kann ein Hintergrundbild angegeben werden. Die
Durchsichtigkeit kann als Fliesskommazahl angeben werden. Die Bildposition kann Vertikal wie
auch Horizontal festgelegt werden.

2. Navigation ab zweitem Level  aktiv/hover Schrift
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

3. Navigation ab zweitem Level aktiv/hover Rahmen:
Es können alle Rahmen (links/rechts/oben/unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein
Hex-Farbwert eine Dicke in Pixel (0 = kein Rahmen) ein Rahmenstil (solid, dotted, ...) zugewie -
sen werden. Auch bei diesen Farbfeldern ist der Farbwähler eingebunden.

6. Navigation ab drittem Level

1. Hintergrund
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden.

2. Navigation ab drittem Level Schrift
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

3. Navigation ab drittem Level Rahmen:
Es können alle Rahmen (links/rechts/oben/unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein
Hex-Farbwert eine Dicke in Pixel (0 = kein Rahmen) ein Rahmenstil (solid, dotted, ...) zugewie -
sen werden. Auch bei diesen Farbfeldern ist der Farbwähler eingebunden.

7. Navigation ab drittem Level aktiv/hover

1. Hintergrund
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden.

2. Navigation ab drittem Level  aktiv/hover Schrift
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Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

3. Navigation ab drittem Level aktiv/hover Rahmen:
Es können alle Rahmen (links/rechts/oben/unten) definiert werden. Jedem Rahmen kann ein
Hex-Farbwert eine Dicke in Pixel (0 = kein Rahmen) ein Rahmenstil (solid, dotted, ...) zugewie -
sen werden. Auch bei diesen Farbfeldern ist der Farbwähler eingebunden.

8. Mobile Navigation

1. Hintergrund
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden.

2. Mobile Navigation Schrift
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

9. Mobile Navigation (aktiv/hover)

1. Hintergrund
Es kann die Hintergrundfarbe als Hex-Fabe definiert werden.

2. Mobile Navigation Schrift
Die  Schriftfarbe  kann  in  einem  Hex-Farbwert  angegeben  werden  oder  über  den Farbwähler
definiert  werden.  Das  Gewicht,  die  Grösse,  der  Stil  und  die  Dekoration  der  Schrift  können
bequem Ausgewählt werden.

4.3 Eigene CSS-Anpassungen
Eigene CSS-Definitionen sollte man in eine neu zu erstellende Datei ablegen:

{shop_verzeichnis}/shop/shopstyles_custom.css

4.4 Schriften
Grundsätzlich  wird für den Shop ein Fontset von maximal fünf  Schriftarten definiert.  Hierbei  können
ohne weiteren Aufwand auch Google Webfonts1 verwendet werden.

Bitte beachten, dass Standardfonts auf den Rechnern der Besucher installiert sein müssen und Betriebs -
system abhängig sind. Je niedriger die Priorität ist, desto allgemeiner sollten die Fonts sein - z.B. nur
noch Sans-Serif.

Wenn eine Webfont verwendet wird, muss diese an erster Stelle angegeben werden. Bei einigen Web-
fonts gibt es spezielle Ausprägungnen, wie z.B. Semi-Bold, diese werden, sofern benötigt, in das Feld
„Style Webfont“ ergänzt.

Die  einzelnen  Schriftkonfigurationen  (z.B.  Überschriften,  Links,  normaler  Text)  wurden  im  Kapitel
'Definitionen der Teilbereiche' beschrieben.

Benötigte Angaben: Font-Namen (Priorität 1 bis max. 5)

5. Bestellablaufanzeige
Die Bestellablaufanzeige kann aus einem Namenfeld, einem Bemerkungsfeld oder einer Grafik bestehen.

1 Wir empfehlen die kostenlosen Google Webfonts: http://www.google.com/webfonts
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Zusätzlich lassen sich einige nicht immer benötigte Schritte einblenden (z.B. Login).

Für die Darstellung der Bestellungsanzeige definiert man folgende Angaben:
- Darstellungsstil der Bestellablaufanzeige:
   - Namen anzeigen
   - Bemerkungen anzeigen
   - Bilder verwenden (nicht sinnvoll zusammen mit Namen/Bemerkungen)
- Titelzeile (Namen):
   - Schriftformatierung 'Namen (Titelzeile)': Farbe, Gewicht, Grösse, Dekoration, Stil
   - Hintergrundfarbe 'erledigte Schritte' [RGB]
   - Hintergrundfarbe 'in Bearbeitung Schritt' [RGB]
   - Hintergrundfarbe 'nachfolgende Schritte' [RGB]
- Bemerkungszeile (Bemerkungen):
   - Schriftformatierung 'Bemerkungszeile': Farbe, Gewicht, Grösse, Dekoration, Stil
   - Hintergrundfarbe 'erledigte Schritte' [RGB]
   - Hintergrundfarbe 'in Bearbeitung Schritt' [RGB]
   - Hintergrundfarbe 'nachfolgende Schritte' [RGB]
- Rahmenfarbe [RGB], Rahmendicke in Pixel

6. Buttons
Der PepperShop bietet pro Sprache ein Buttonset an. Dabei handelt es sich meist um GIF-Bilder (manch-
mal auch PNG), welche auch Transparenz enthalten können. Um ein Buttonset zu erstellen, ist es am
einfachsten, ein vorhandenes Buttonset zu öffnen und alle Buttons zu ersetzen, dann stimmen auch die
Dateinamen gleich überein. Pfad: {shop_verzeichnis}/shop/language/de/Buttons

- Buttonset pro Sprache (PNG / GIF Dateien mit korrekten Dateinamen)  Info: Standard Buttons werden
kundenseitig mit CSS und einem Font-Set gerendert.

Auf der folgenden Seite sieht man die noch vorhandenen Button-Bilder. Weitere Buttons verwenden ein
Fontset.
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7. Kategoriendarstellung
Als Kategorien bezeichnet man die Gruppeneinteilung von Artikeln. Man spricht hier auch von einem Ka-
tegorienbaum, in  welchem man als  Shopbesucher/In  navigieren  kann.  Z.B.  Schuhe → Sportschuhe  →
Laufschuhe → Damen.

Es gibt vier verschiedene Grundarten im PepperShop Kategorien anzuzeigen:

• Kategorienbaum:  Links/rechts  vertikal  angezeigter  Bereich,  welcher  zuerst  alle  Hauptkategorien
auflistet und aufgeklappt werden kann, wenn eine Kategorie weitere Unterkategorien besitzt. Diese
Anzeigeform benötigt oft eine Höhe. Es gibt keine Tiefen-Limite. Konfiguration: Layout-Einstellungen
→ Layout Management → Elemente → Kategorien: Linke Spalte (Standardeinstellung im Default-Theme)

- Piktogramm Grafiken für Kategorien definieren: Leer, ausgewählt, aktiv, optional
- Hier kann auch mit den Infobox Möglichkeiten gearbeitet werden
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• Slidemenü:  In der Hauptnavigation horizontal gerenderter Kategorienbaum. Alle Hauptkategorien
(und eigene Inhalte) werden waagerecht nebeneinander dargestellt, was auch eine gewisse Voraus-
sicht bezüglich maximaler Anzahl Hauptkategorie Elemente benötigt. Fährt man mit der Maus auf
eine Kategorie mit Unterkategorien öffnet sich eine Liste der Unterkategorien auf der nächsten Stufe.
Dies geht bis zu einer beliebigen Verschachtelungstiefe. Konfiguration: Layout-Einstellungen → Layout
Management → Elemente → Kategorien: Hauptnavigation.

• Megamenü: Diese Kategorienanzeigeform ist dem Slidemenü ähnlich. Öffnet beim Hover auf einer
Hauptkategorie mit Unterkategorien aber gleich mehrere Ebenen und zeigt somit in einem „Mega-
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grossen-Bereich“ eine entsprechend übersichtliche Menge an Kategorien. Konfiguration: Layout-Ein-
stellungen → Layout Management → Elemente → Kategorien: Hauptnavigation. Weiter muss im Reiter
'Slidemenü' ein Häkchen bei 'Haupt-, Subkategorien als Megamenu' setzen.

• Dropdowns: Diese Form der Kategorienanzeige sei hier nur der Vollständigkeit wegen aufgelistet. Es
gibt heute grundsätzlich keinen guten Grund mehr für eine Anzeigeform von Dropdown-Elementen
pro Kategorienebene (Suchmaschinenindizierung nur schlecht möglich). Layout-Einstellungen → Lay-
out Management → Elemente → Kategorien: Linke Spalte. Nun ins 'Kategorienmanagement' wechseln
und dort auf den Button 'Konfiguration bearbeiten' klicken und bei 'Kategorienanzeige auf 'Als Drop-
downmenü' umstellen und 'Einstellungen speichern' anklicken.
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8. Startseite
Die Startseite eines Webshops ist eine sehr individuelle Sache und muss mit dem Kunden sicher abge-
sprochen werden. Grundsätzlich sollte man die Startseite so gestalten, dass die Kunden des Shops das
wichtigste in Kürze sehen und emotional abgeholt werden. Wir empfehlen auch das optional zu erwer -
bende Content-Slider Modul1. Damit können einfach Artikel auf der Startseite angezeigt werden.

- Titel
- Willkommenstext / Beschreibungstext - lieber kurz halten
- Ev. Grafische Elemente (Siegel / Aktionen / ...)
- Startartikel Modul (kostenlos: Nur in Professional / Enterprise Versionen einsetzbar):
- Direkt verlinkte Artikel / Spezialangebote (Startartikel Modul)
- Darstellung eines Artikels auf der Startseite (manuell: Bild, Name, Preis, Rahmen)
- Content-Slider Modul (optional, kostenpflichtig): Bilder, HTML, Artikel (Content jeweils verlinkbar)

Siehe Kapitel 2 (Themes) für einige Beispiele von Startseiten mit Inhalten und Content-Slider.

9. Artikeldarstellung
Die Artikelanzeige wird in den meisten Shops zweistufig umgesetzt:

1. Artikelliste: Übersicht aller Artikel einer Kategorie / eines Suchresultats rendern. Oft ist dies entweder
mehrspaltig und mit Gewichtung auf den visuellen Aspekt einer Artikeldarstellung umgesetzt oder 
man wählt hier eine tabellarische Anzeigeform mit mehr Informationen pro Artikel.

2. Artikeldetailanzeige: Klickt man in der Artikelübersicht auf einen Artikel (oder wenn es nur einen Arti-
kel in einer Kategorie hat) wird man zur Artikeldetailanzeige weitergeleitet. Hier kann die Suchma-
schinenoptimierung alle Register ziehen und den Artikel auch für den Kunden optimal präsentieren. 
Bild, strukturierte Daten, Freitext (Beschreibung), Tabs mit Zusatzinformationen (Bewertungen, 
Cross-Selling Artikeln) und den Call-To-Action Buttons (in den Warenkorb legen, Merkliste2, 
Bewertung3, …).

9.1 Artikeldarstellung innerhalb einer Kategorie (erste Stufe)
Sobald man auf den Namen einer Kategorie klickt, sieht man alle Artikel dieser Kategorie, optional noch
mit einer Blättern-Anzeige, falls es zu viele Artikel sind, um sie auf einmal anzuzeigen.

- Soll die zweistufige Artikeldarstellung verwendet werden? (wird sehr empfohlen)
- Anzahl Spalten der Darstellung (1 = tabellarisch, 2+ = visuell mehrspaltig)

9.1.1 Tabellarisch, ein Artikel pro Zeile

Wenn viele Artikel in einer Kategorie vorhanden sind und auf einen Blick viele Informationen angezeigt
werden sollen, ist die tabellarische Anzeige mit einem Artikel pro Zeile die richtige Lösung; vor allem im
industriellen Artikelsortiment. Hier kann man neben dem Bild und dem Namen auch den Lagerbestand,
den Preis und einen Call-to-Action Button hinzufügen. Die Liste lässt sich sortieren und optional kann
man auch eine Direktkaufmöglichkeit anstatt dem 'Artikel anzeigen' Button rendern lassen. Es gibt zwei
Direktkaufmöglichkeiten: Ein Button pro Artikel oder Checkboxen und ein Summen-Warenkorb Button.
Es gibt übrigens auch ein Zusatzmodul für ein Schnellbestellungsformular / File-Upload.

Diese Art der Anzeige aktiviert man in der Shop-Administration via Layout-Einstellungen → Layout 

1 Siehe: Content-Slider Modul: http://www.peppershop.com/webshop/content%20slider-zmmark4.html
2 Merkliste Modul: http://www.peppershop.com/webshop/merkliste-zmmerkl.html
3 Artikelbewertungen Modul: http://www.peppershop.com/webshop/artikelbewertungen-zmfunk1.html
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Management → Artikel → Anzahl Artikelspalten = 1.

Für diese Darstellung existiert das HTML-Template:
{shop_verzeichnis}/shop/language/html_templa-
tes/artikelliste.tpl.html

9.1.2 Visuell, mehrspaltig

Bei Artikelsortimenten wo die visuelle Darstellung für die
Kaufentscheidung zentral  oder sehr  wichtig  ist  und man
sich somit auf das Artikelbild konzentriert, ist eine mehr-
spaltige  Artikellistendarstellung  zu  bevorzugen:  Shop-
Administration via Layout-Einstellungen → Layout Manage-
ment  →  Artikel  →  Anzahl  Artikelspalten  =  mehr  als  1
(Standardeinstellung = 3).

Info:  Artikelbilder  sollten  immer  harmonisiert  werden
(gleiche Maske wie oben). Bevor Artikelbilder hochgeladen
werden, muss man die Konfiguration für die Bilddimensio-
nen  anpassen  (ev.  auch  gleich  für  die  Kategorienbilder,
wenn diese verwendet werden.

Für diese Darstellung existiert das HTML-Template:
{shop_verzeichnis}/shop/language/html_templa-
tes/artikelliste_mehrspaltig.tpl.html
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9.2 Artikeldetaildarstellung (zweite Stufe)
Die Artikeldetaildarstellung besteht aus einem Bild (bei Klick auf das Bild, sind weitere Bilder möglich),
strukturierten  Artikeldaten  (Name,  Link,  Bewertungsdaten,  Lagerinformationen,  Varianten,  Optionen,
Textzusatzfelder, Preis, Anzahl / Einheit und 'in Warenkorb legen'-Elemente) und weiteren Daten wie des
in HTML frei definierbaren Beschreibungstextes, verknüpften Cross-Selling Artikeln (manuelles und auto-
matisiertes Cross-Selling) sowie den konkreten abgegebenen Bewertungsdaten in Tabs organisiert.

Für diese Darstellung existieren zwei HTML-Templates:
{shop_verzeichnis}/shop/language/html_templates/artikel.tpl.html

{shop_verzeichnis}/shop/language/html_templates/artikeldarstellung.
tpl.html

Kommen Parent- und Subartikel1 zum Einsatz (Abbildung von Lager fähigen Ausprägungen von Artikeln), 
so kann man zusätzlich folgendes Template anpassen:
{shop_verzeichnis}/shop/language/html_templates/subartikel.tpl.html

1 Parent- und Subartikel erklärt: http://qur.ch/cw 
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10. Bestellprozess
Der Bestellprozess im PepperShop ist sehr umfangreich und es gibt viele Abhängigkeiten zwischen den
einzelnen Schritten, welche meistens nicht einfach aufgelöst werden können. Es wird empfohlen den Be-
stellprozess nicht anzupassen.

1.) Warenkorb (hier wird auch das Versandland und die Lieferart gewählt)

2.) Login oder Gast (ausschaltbar, erzwingbar)

3.) Kasse (standardmässig inkl. Bezahlungsartenauswahl und optional mit Lieferadressverwaltung)

4.) Bezahlungsarten (inkl. nachfolgender Risk Prüfung, falls ein Modul dieser Art verwendet wird)

5.) Bestellübersicht
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6.) Kundeninformationen (optional, in Deutschland per Gesetzt gefordert)

7.) AGB inkl. 'Bestellung absenden'-Button

6.) Je nach Bezahlungsart eine Weiterleitung zum Payment Service Provider

7.) Bestellstatusanzeige: Erfolg, Fehler (+ Bestellbestätigungs E-Mailversand im Erfolgsfall)

11. HTML-Templates erklärt
Das Template-System verwendet eine möglichst kompatible Template-Syntax wie das IT-Template-Sys-
tem von PEAR. Variablen- und Blocknamen dürfen folgende Zeichen enthalten: [A..Z][a..z][0..0]
[_-]. Andere Zeichen führen zu einem Abbruch oder zu Fehlverhalten. Diese Restriktionen sind aus Per-
formancegründen notwendig! Gross- Kleinschreibung wird beachtet.

Für eine maximale Performance werden die Templates 'vorkompiliert'. Wird ein Template verändert, so
erzeugt das Template-System bei der ersten Verwendung automatisch ein Binary-Template davon. So-
mit muss die rechen- intensive Analyse des Templates sowie die Aufbereitung nur einmal durch- geführt
werden. Die Dateinamen der Binary-Templates heissen gleich wie die Templatefiles, haben aber noch
den unter bin_tpl_ definierten Prefix dem Dateinamen vorangestellt.

Die Templatedateien befinden sich grundsätzlich an verschiedenen Orten: 

• Sprachunabhängige Templates liegen in {shopdir}/shop/language/html_templates/ 
• Sprachabhängige Templates liegen im Verzeichnis {shopdir}/shop/language/xy/html_templates/

Dabei muss xy mit dem Sprachcode der jeweils verwendeten Sprache ersetzt werden (ISO-639-1,
Deutsch = de). 

• Die Templatedatei für die Beschreibung im Import findet sich in {shopdir}/shop/Admin

/import_template/

Wenn man ein sprachunabhängiges Template mit sprachabhängigen Elementen anreichern will, so kann
man das entsprechende Template aus language/html_templates/ entfernen und für jede Sprache ange-
passt in das jeweilige sprachabhängige HTML-Templates Verzeichnis ablegen. Z.B. bei Verwendung einer
lokalisierten Artikeldarstellung würde man das Template language/html_templates/artikel.tpl.html ent-
fernen und lokalisiert in folgende Verzeichnisse kopieren: language/de/html_templates/, language/en-
/html_templates/  und  language/fr/html_templates,  wenn  die  Sprachen  Deutsch,  Englisch  und
Französisch benutzt werden würden. 

11.1 Blocks
Blocks werden einzeln geparst und können Variablen oder weitere Blocks beinhalten. Jeder geöffnete
Block muss wieder sauber geschlossen werden! Die Blockseqünzen müssen genau wie unten beschrie-
ben im File vorhanden sein. Es dürfen keine Leerzeichen (Whitespaces) dazu gefügt oder weg- gelassen
werden! Auch dies ist aus Performancegründen so realisiert.

Beim Abfüllen der Blocks muss beachtet werden, dass bei verschachtelten Blocks von innen nach aussen
geparsed werden. Enthält zum Beispiel ein Block 'Tabelle' einen weiteren Block 'Zeile', müssen zürst die
Zeilen- blocks geparsed werden (parse_current_block). Sind diese alle wunschgemäss geparsed, kann
der Übergeordnete Block geparsed werden. Enthält ein Block einen ungeparsten Unterblock, wird der
Unterblock im Block mit einem Leerstring ersetzt.
Block-Starsequenz: <!-- BEGIN Blockname -->
Block-Endsequenz: <!-- END Blockname -->

Achtung: Die Syntax (Leerschläge, u.s.w.) muss exakt eingehalten werden! 
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11.2 Variablen
Variablen können beliebig inner- oder ausserhalb von Blocks platziert werden. Existiert in einem Block
mehrmals die gleiche Variable, werden alle Vorkommen mit dem gewünschten Wert ersetzt. Variablen,
die  im  Template-File  existieren,  aber  bei  der  Verarbeitung  nicht  abgefüllt  werden,  werden  gelöscht
(durch Leerstring ersetzt).

Beispiel-Variable: {Variablenname}

11.3 Verfügbare HTML-Templates

404 Seite 404_seite.tpl.html (Für alle nicht gefunden Seiten, wie gelöschte Artikel 
etc., verwendet)

Advanced Suche advancedsuche.tpl.html (Suchmaske für Advancedsuche Modul, nur vor-
handen, wenn installiert)

AGBs agb.tpl.html (Darstellung der AGBs während des Bestellprozesses 
und bei AGBs nicht akzeptiert)

Artikel bearbeiten artikel_bearbeiten.tpl.html
(*experimentelle* und *noch nicht fertiggestellte* 
Artikelbearbeitungsmaske die lokalisierbar und 
template basiert ist)

Artikel-Set Auswahl 1 artikel_set_auswahl_eins.tpl.html
(Auswahl der Variationsartikel einer Variationsgruppe 
des Artikel-Sets - nur ein (komplexer) Artikel pro Zeile, 
wenn das Modul installiert ist)

Artikel-Set Auswahl n artikel_set_auswahl.tpl.html
(Auswahl der Variationsartikel einer Variationsgruppe 
des Artikel-Sets - mehrere Artikel pro Zeile, wenn das 
Modul installiert ist)

Artikel-Set Darstellung artikel_set_darstellung.tpl.html
(Darstellung der ausgewählten Variationsartikel des 
Artikel-Sets alias Produkt-Konfigurator, nur verfügbar, 
wenn das Modul installiert ist)

Artikel artikel.tpl.html Darstellung eines Artikels

Artikeldarstellung artikeldarstellung.tpl.html (ehemals inkl. artikel.tpl.html)

Artikelbild Detailansicht artikelgrossbild.tpl.html Darstellung des Originalartikelbildes

Artikelliste a artikelliste.tpl.html (zweistufige Artikeldarstellung - erste Stufe mit 
platzsparender, einspaltiger Artikeldarstellung)

Artikelliste b artikelliste_mehrspaltig.tpl.html (zweistufige Artikeldarstellung - erste Stufe mit 
mehrspaltiger Artikeldarstellung)

Artikelsuche artikelsuche.tpl.html Darstellung der Suchmaske und der Suchresultate der 
Standard PepperShop Artikelsuche

Auswertungstabelle auswertungstabelle.tpl.html (Auswertungstabelle für das Affiliate-Modul, nur vor-
handen, wenn das Modul installiert ist)

Beispiel-Template template_beispiel.tpl.html Dies ist nur eine Beispielvorlage, falls man selbst 
HTML-Templates erstellen und verwenden möchte

Bestellpfad bestellpfad.tpl.html Darstellung der Info, wo im Bestellprozess man sich 
gerade befindet (separates Modul Bestellpfad)

Bestellungsübersicht bestellung.tpl.html Darstellung der Bestellungsübersicht (nach der Kasse)

Bewertung bewertung.tpl.html (Anzeige von Artikelbewertungen, nur vorhanden, 
wenn Modul installiert ist)

Benutzeranmeldung (vor Betreten der 
Kasse)

login.tpl.html (siehe auch ähnliches Anmeldeprozedere in kundea-
ccount.tpl.html)

Benutzerkonto kundenaccount.tpl.html (siehe auch Kundendaten)

Beschreibung beim Import import_beschreibung.tpl.html (sieh auch hier)

Bezahlungsarten bezahlungsarten.tpl.html (Anzeige der Bezahlungsarten in der Kasse oder 
separat von der Kasse, wenn so konfiguriert)

Box-Content (Content Management In-
halte auf linker Seite unter den Kate-
gorien)

box_content.tpl.html
(Die Datei box_content_admin.tpl.html - wird nur in 
der Shopadministration verwendet)
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Box-Content (Content Management In-
halte auf linker Seite unter den Kate-
gorien)

box_content_hauptnavigation.tpl.html
(Für die Darstellung in der Hauptnavigation zuständig.)

Konfigurationsassistent config_assistent.tpl.html
HTML-Template für die Konfigurationsassistent 
Komponente (nur in der Administration verwendet, 
z.B. bei PostFinance E-Payment)

Content-Slider content_slider.tpl.html
Darstellungstemplate des Content-Slider Moduls. Nur 
verfügbar, wenn das entsprechende Modul installiert 
ist.

Content-Teil der Startseite start_content.tpl.html
Default Startseiteninhalt des Shopsystems (dieses 
Template liegt per Default im lokalisierten 
html_templates Ordner)

Direkt externe Verlinkung eines Einzel-
artikels direct_extern_einzelartikel.tpl.html Darstellung eines direkt extern verlinkten Artikels

Direkt externe Verlinkung einer Kategorie direct_extern_kategorie.tpl.html Darstellung einer direkt extern verlinkten Kategorie

Direkt externe Verlinkung einer Kategorie
(Special) direct_extern_kategorie_special.tpl.html

Darstellung einer direkt extern verlinkten Kategorie 
(Spezialdarstellung)

Drucken / Print-Ansicht seite_drucken.tpl.html
(HTML-Druckvorlage Template, z.B. für Druck der 
Bestellungsübersicht)

Footer der Page footer.tpl.html Fusszeile des Shopsystems

Parent-/Subartikel subartikel.tpl.html

(Anzeige aller Subartikel eines Parents bei einer 
Parent- und Subartikel Verknüpfung, früher Artikel-
gruppen genannt. Früher hiess dieses Template 
gruppenartikel.tpl.html)

Google Analytics analytics.tpl.html
HTML-Code_Template für Google Analytics Einbindung
in der Webseite. Nur vorhanden, wenn das 
entsprechende Modul installiert ist.

Händler haendlerwahl.tpl.html
Darstellungstemplate des Händler Moduls. Nur ver-
fügbar, wenn das entsprechende Modul installiert ist.

Hilfetext kundenseitig hilfe.tpl.html (Details in shop/USER_ADMIN_HILFE.php)

HTML-Header, Footer, Page-Layout hauptseite.tpl.html
Umfassendes Template für jede Seite des Shops 
(kundenseitig). Hier wird unter anderem auch der 
HTML-Header definiert.

HTML-Mantel um Content im Inhaltsteil 
der Page content.tpl.html Macht eine table mit class="content" um den Inhalt

Identity Provider identity_provider.tpl.html
Template für das Identity Provider Modul. Nur vor-
handen, wenn das entsprechende Modul installiert ist.

Identity Provider suisse_id.tpl.html
Template für die Suisse ID des Identity Provider 
Moduls. Nur vorhanden, wenn das entsprechende 
Modul installiert ist.

Impressum impressum.tpl.html
Das Impressum (ist vor allem in Deutschland von 
juristischer Relevanz), Inhalt kann mit dem Editor in 
Shop-Administration bearbeitet werden.

Informationen, Warn- und Fehlermel-
dungen infoseite.tpl.html

Vordefiniertes Mantel-Template, um Titel und Info zu 
rendern

Instanz Artikel Login instanz_artikel_login.tpl.html
Dient als Logintemplate für die Darstellung des Logins 
der Instanzartikel.

Kasse (Eingabe der Adressdaten) kasse.tpl.html
Umfangreiches HTML-Template zur Darstellung der 
Kasse

Kategoriendarstellung kategoriendarstellung.tpl.html
Darstellung der Kategorien (zweistufiger Baum und 
vielstufige Dropdown-Ansicht)

Kategoriendarstellung vielstufiger Baum kategorien_vielstufig.tpl.html
(nur Verfügbar, wenn entsprechendes Modul installiert 
wurde)

Kategoriendarstellung vielstufiger Baum 
für die Administration kategorien_vielstufig_admin.tpl.html

(nur Verfügbar, wenn entsprechendes Modul installiert 
wurde)

Kategorien: Vielstufiger Baum für die 
Administration mit Tabellen kategorien_vielstufig_admin_table.tpl.html

(nur Verfügbar, wenn entsprechendes Modul installiert 
wurde)

Kategoriendarstellung vielstufiger Baum 
als Dropdowndarstellung

kategorien_vielstufig_dropdown.tpl.html
Ist für die Darstellung der Kategoriendarstellung als 
Dorpdownnavigation zuständig (Diese Darstellung 
wird nur bei sehr vielen Kategorien empfohlen.).

Seite 32/36 www.peppershop.com



Kategoriendarstellung vielstufiger Baum 
in der Hauptnavigation

kategorien_vielstufig_hauptnavigation.t-
pl.html

Ist für die Darstellung der Kategoriendarstellung in der 
Hauptnavigation zuständig.

Kategorien Filter Modul kategorien_filter.tpl.html
(nur Verfügbar, wenn entsprechendes Modul installiert 
wurde)

Kategorien Filter Modul kategorien_filter_js.tpl.html
Javascripttemplate (nur Verfügbar, wenn entspre-
chendes Modul installiert wurde)

Kontakt kontakt.tpl.html Kontaktformular

Kundendaten Darstellung kundendaten.tpl.html Darstellung der Daten eines Kunden / Lieferadresse

Kundeninformationen kundeninformationen.tpl.html
Kundeninformationen Darstellung als HTML und in-
nerhalb einer Text-Area (Bestellprozess)

Lieferanschrift abweichend (Eingabe-
maske) lieferanschrift.tpl.html

Eingabemaske der abweichenden Lieferanschrift (von 
Kasse aus steuerbar)

Navigation im Top-Teil hauptnavigation.tpl.html
Hauptnavigation (Shoplogo, Login-Sternchen, vier 
Hauptbuttons (Warenkorb, Kasse, Suche, Hilfe)

Newsletter newsletter.tpl.html
(Nur verfügbar, wenn das Modul installiert ist. Siehe 
auch Text-Templates für Newsletter-Mails in 
shop/language/xy/text_templates/..)

Prämiensystem praemien.tpl.html (kostenpflichtiges Zusatzmodul)

reCAPTCHA Schutz recaptcha_custom_design.tpl.html Selbst erstelltes Design für reCAPTCHA Bot-Schutz

Reiter Widget Darstellungstemplate reiter_view.tpl.html
(wird nur in der Shop-Administration verwendet, bis 
jetzt erst experimentell im Einsatz)

SEO PI Datei pi.tpl.html
(SEO Template, welches zur SEO des Shops beiträgt es 
werden Daten dadurch speziell aufbereitet.)

Sortimentsinfo sortimentsinfo.tpl.html Darstellung der Ausgabe des Sortimentsinfo Moduls

Startseite Artikel startartikel.tpl.html
(Artikelanzeige auf der Startseite, nur verfügbar, wenn 
das entsprechende Modul installiert ist)

Tell-A-Friend E-Mail tell_a_friend.tpl.html "Sags einem Freund" Funktionalität Darstellung

Quicksearch quicksearch.tpl.html (Schnellsuche Eingabeformular)

Upload Iframe upload_iframe.tpl.html
Darstellung des Uploadmechanismus im Iframe. Dies 
wird meist in der Administration für PDF und Bild-
Dateien verwendet.

Warenkorbdarstellung warenkorb.tpl.html Rendering des Warenkorbes

Warenkorb Kurzinfo warenkorb_kurzinfo.tpl.html
Die Warenkorb-Kurzinfo wird angezeigt, wenn Waren in
den Warenkorb gelegt werden (per Default oben links)

Dynamische Artikelinfotexte warenkorb_dyn_daten.tpl.html
Darstellung des Moduls für dynamische Artikelinfot-
exte

Wartungsmeldung (bei deaktiviertem 
Shop) suspend_notice.tpl.html

Vordefiniertes Mantel-Template, um Titel und Inhalt 
einer Warnmeldung zu rendern

Web 2.0 Social Bookmarking und -
sharing

social_bookmarking.tpl.html
Darstellungstemplate für das Modul Web 2.0 Social 
Bookmarking. Nur vorhanden, wenn das entsprec-
hende Modul installiert ist.

Webkasse webkasse.tpl.html, ...
Darstellungstemplate für die Darstellung des Web-
kasse Moduls. Nur vorhanden, wenn das entspre-
chende Modul installiert ist.

Diese Tabelle listet die HTML-Templates der etwas älteren Shopversion 2.6.1 inkl. Module auf – nicht vollständig.

Die Optionen, Variationen und Textzusatzfelder werden in den folgenden Funktionen in der Datei {shop-
dir}/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING.php abgefüllt und dargestellt:
  - create_optionen_output( )
  - create_variationen_output( )
  - create_zusatzfelder_output( )

Anmerkung: Bestellformulare {shopdir}/shop/bestellformular/ haben eigene Templates in den Dateien
formularname_form.php.  Auch  deren  Lokalisierung  ist  dort  abgelegt.  Mehr  Informationen  zu  den
Bestellformularen findet man hier (PDF, ca. 200kB).
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Allgemeine Informationen zum Pre- / Post-Prinzip und zum hauptseite.tpl.html

History / Background: Die HTML-Darstellung des PepperShops bis zur Version 1.6 basierte auf Frames (ja,
das gab es mal...). Damit der Shop mit den bestehenden Strukturen auf eine frameless Darstellung um-
programmiert werden konnte, wurde das Pre- / Post-Content Prinzip verwendet. Die Aufrufschicht des
PepperShop (siehe Anleitungen auf PepperShop Webseite), welche bis anhin als einzelne Pages im con-
tent-Frame aufgerufen wurden, werden nun mit einem Template erweitert, das den Content der Katego -
riennavigation (vorher left-Frame) und den der Hauptnavigation (vorher top-Frame) um den Inhalt des
bestehenden Aufrufscripts wrapped. Dies wird mit dem Aufruf einer Instanz eines  mainpage-Objekts
und dem Template hauptseite.tpl.html realisiert.

Aufbau der Pre- / Post-Contents:
|-------------------------------|
| html-header                   |
|   body start                  |
|     maintable start           |
|       hauptnavigation         |
|       kategoriendarstellung   |
|        |----------------------|
|--------|
           Content
                   |------------|
|------------------|            |
|     maintable ende            |
|   body ende                   |
| html schliessen               |
|-------------------------------|

Content steht für den Inhalt von z.B. folgenden (Aufrufebene-)Dateien:

• {shopdir}/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php : Artikel + Suche-Anzeige
• {shopdir}/shop/USER_BESTELLUNG_AUFRUF.php : Warenkorb Operationen
• {shopdir}/shop/USER_BESTELLUNG_DARSTELLUNG.php : Warenkorb Anzeige
• {shopdir}/shop/USER_BESTELLUNG_1.php : Bestellprozess
• {shopdir}/shop/USER_ADMIN_HILFE.php : Hilfeanzeige
• {shopdir}/shop/kunde_account.php : Kundenkonto und Operationen
• {shopdir}/shop/kontakt.php : Kontaktformular
• {shopdir}/index.php : Startseite
• {shopdir}/ki.php : Kategorienaufruf (SEO)
• {shopdir}/pi.php : Artikelaufruf (SEO)
• {shopdir}/ds.php : Gespeicherte Suchanfrage (SEO)
• ...

Content Page-Teil Verschachtelung: Oft ist es so, dass man z.B. um den ganzen Content Page-Teil einige
Design-Elemente platzieren möchte. Dies ist auch relativ einfach möglich, wenn man versteht, welche
Templates des Content Page-Teils wie ineinander verschachtelt sind:

[artikeldarstellung.tpl.html] -> Artikeldarstellung
[content.tpl.html] → alle weiteren Content Templates ausser Artikeldarstellung Tell-A-Friend ({shopdir}/
shop/tell_a_friend.php) ist von der Pagedarstellung losgelöst und benutzt einen eigenen Page-Aufbau. 
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Artikel-Nr. im Shop anzeigen
Durch das Einfügen von Variablen in verschiedenen HTML-Templates und eine config-Konstante kann die
Anzeige der Artikel-Nr. gesteuert werden:
- Artikelanzeige: artikel.tpl.html
 [{artikelnummer}]
- Warenkorbanzeige: warenkorb.tpl.html
 [{artikel_nr}]
- Anzeige der Artikel-Nr. im KUNDEN-Bestellbestätigungs E-Mail
 define('ARTIKEL_NR_IN_BESTELLUNGSMAIL',false);

Artikelzusatzfelder im Shop anzeigen (nur Professional oder Enterprise Shopversionen)
Die Artikelzusatzfelder werden im HTML-Template für die Artikelanzeige eingefügt: {shop_verzeichnis}

/shop/language/html_templates/artikel.tpl.html. Z.B. unterhalb der Artikelbeschreibung: 
        <ul>
          <li>{Zusatzfeld_label_1}:{Zusatzfeld_1}</li>
          <li>{Zusatzfeld_label_2}:{Zusatzfeld_2}</li>
          <li>{Zusatzfeld_label_3}:{Zusatzfeld_3}</li>
          <li>{Zusatzfeld_label_4}:{Zusatzfeld_4}</li>
          <li>{Zusatzfeld_label_5}:{Zusatzfeld_5}</li>
          <li>{Zusatzfeld_label_6}:{Zusatzfeld_6}</li>
          <li>{Zusatzfeld_label_7}:{Zusatzfeld_7}</li>
          <li>{Zusatzfeld_label_8}:{Zusatzfeld_8}</li>
          <li>{Zusatzfeld_label_9}:{Zusatzfeld_9}</li>
          <li>{Zusatzfeld_label_10}:{Zusatzfeld_10}</li>
        </ul>

Die Bezeichnungen (Labels) werden in der Übersetzungsdatei {shop_verzeichnis}/shop/language/de/lo-
caletext.inc.php (de für Deutsch) angegeben, der Wert wird über die Artikel-Massenmutationen definiert.

Print-Ansicht:
Der PepperShop bietet per CSS gesteuerte Printanzeigen. Eine weitere Möglichkeit ist im Katalog:

Um eine Seite (content-Pageteil) auszudrucken, kann man an eine Seite vor dem Bestellprozess einfach 
den GET-Parameter print mit dem Wert true hinzufügen: &print=true. Um den automatischen Druck-
dialog nicht anzuzeigen, einfach noch &no_autoprint=true anhängen. Um das Fenster nicht auto-
matisch zu schliessen, einfach &no_autoclose=true

Spezialsteuerung der Darstellung eines Artikels über die Datei shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php:
Mit dem GET-Parameter force_zweistufigkeit=true kann man ohne eingeschaltete Zweistufigkeit folgen-
de Darstellungen erzwingen:
 - &force_zweistufigkeit=true und KEINE Ziel_ID geliefert: Artikelliste darstellen (Stufe 1)
 - force_zweistufigkeit=true&Ziel_ID=Artikel_ID : Artikeldetailansicht eines einzelnen Artikels (Stufe 2)
 - Zusätzlich: &print=true&no_autoprint=true : Printansicht ohne Druckdialogfenster (ideal für PopUps) 

Systemvariablen: Die folgenden Variablen werden in jedem Template Block immer ersetzt: 

• {pps_sid} = Session-ID des aktuellen Shopkunden 
• {pps_sname} = Session-Name des Shopsystems (aktuell: PEPPERSESS) 
• {pps_webroot} = Webroot Pfad zum Webverzeichnis dieses Webshops (/webshop/) 

Die Datei kunde_account.php kann zusätzlich noch als reine HTML-Komponente (Widget) ausgegeben
werden. Dies wird mit folgendem Aufruf signalisiert:
{shop_verzeichnis}/shop/kunde_account.php?darstellen=1&only_page_part
=true&{pps_sname}={pps_sid} Relevant ist vor allem der  only_page_part Parameter. Info: Auch
die Warenkorb Kurzanzeige bietet solche Parameter.
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12. CSS im PepperShop
Der PepperShop verwendet kundenseitig eine CSS, die via Layout-Management aus einer Vorlage erstellt
wird.

• Vorlage: {shopdir}/shop/Admin/csstemplate.txt

• Verwendete Datei: {shopdir}/shop/shopstyles.css (bitte nicht ändern)

• Anpassungen: {shopdir}/shop/shopstyles_custom.css

Anpassungen müssen also in der Vorlagedatei appliziert werden und danach einmalig in der Shop-Admi-
nistration im Layout Management auf 'Speichern' geklickt werden.

13. On-Page Suchmaschinenoptimierung
Der  PepperShop  verwendet  mobile  first  Responsive,  schema.org  Mikroformate  (artikel.tpl.html),
Canonical  URLs  und  eine  viele  Features  für  die  On-Page  SEO.  Beschrieben  steht  dies  in  der  Shop-
Administration, in Hilfethemen im Artikel 'Suchmaschinenoptimierung und Sitemap-Generator / SEO'.

14. Weitere Dokumente
• Designmöglichkeiten mit dem PepperShop  

• Beispiel von freien Artikeldarstellung Umsetzungen im PepperShop  

• Erste Schritte im PepperShop  

• Durch die Live-Shop-Liste inspirieren lassen  

• Buttonteile und Icons  

15. Fragen? Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!
Bei Fragen steht unser Forum1 jeweils mit hilfreichen Informationen zur Verfügung. Sollte ein Design oder
ein Teil davon durch Experten des PepperShop Herstellers Glarotech GmbH umgesetzt werden, stehen 
wir hier gerne zur Verfügung.

1 PepperShop Foren: http://www.  p  epper  s  hop.com/forum/  
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