ARA-Marketing Sprach & Mail-Plugin (Shop 5)
!!! EIN WICHTIGER HINWEIS VORAB !!!
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein PLUGIN handelt, Sie dürfen die heruntergeladenen
Dateien/Plugin nicht in der Sprachverwaltung manuell importieren, dadurch zerstören
Sie die Datenbank. Folgen Sie bitte dieser Anleitung.
Sprachdatei importieren, dies erfolgt
Mit diesem Plugin können Sie auf Knopfdruck Ihre deutschen und englischen Sprachdateien und Maildateien
kostenlos aktualisieren und ebenfalls die bei uns käuflich erhältlichen Sprachdateien und E-Mails einspielen.
Dazu müssen Sie kein Kunde von uns sein. Einfach das Plugin installieren und ausprobieren.
Neu in unserem Plugin für Shop 5
Sie haben jetzt auch vorab die Möglichkeit, die Sprachen und E-Mails kostenlos beliebig lange zu testen. Die
Variablen sind aber teilweise dann verfälscht, bzw. der Großteil der E-Mails wird im Testmodus in Deutsch
geladen.
KOSTENLOSER BONUS: Da der JTL Shop 5 keine Fahnen-Bilder mehr verwendet, haben wir Ihnen in unserem
Plugin die Möglichkeit integriert, diese wieder einzufügen. In Standard Nova-Template reicht es, dies mit den
eingestellten Default-Werten einzuschalten, ansonsten lesen Sie bitte die Punkt 5 zu dieser Anleitung.

Systemvoraussetzungen:<
• JTL Shop 5 ab Version 5.0.0
• Server-PHP ab PHP 7.0
• JTL Wawi ab Version 1.0

Inhaltsverzeichnis:
(bitte auch in dieser Reihenfolge vorgehen)
1. Einstellungen in der Wawi bei neuen Sprachen
2. Installation des Plugins per Upload
3. a. Grund-Konfiguration des Plugins
b. Konfiguration der Sprach - Fahnen
4. Import von Maildateien / von Sprachdateien
5. Plugininfo
6. WICHTIGE ERGÄNZUNG !!
Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, mich jederzeit per E-Mail zu kontaktieren oder auch anzurufen.

Ihr zertifizierter JTL-Servicepartner

Eas Arabadzoglou
ARA-Marketing

1. Einstellungen in der Wawi
Damit im Shop eine neue Sprache überhaupt aktiviert werden kann, muss diese natürlich erst mal in der Wawi
aktiviert und implementiert werden. Falls Sie die Kategorien Artikeltexte nicht in der jeweiligen neuen Sprache
übersetzen, nimmt der JTL Shop die Standardsprache her.
Unter „Admin“ -> „Allgemeine Einstellungen“ -> „Sprachen“ kommen Sie in die Sprachverwaltung

Hier können Sie dann die entsprechende Sprache für die Wawi aktivieren, beachten Sie aber, dass dies
nicht mehr rückgängig gemacht werden kann! Nach dem Speichern und dem „Neustart“ der Wawi haben
Sie die ausgesuchten Sprachen aktiviert und diese stehen bei jeder Kategorie und jedem Artikel bereit.

Damit die Sprache nun von unserem Plugin und dem Shop erkannt werden kann, müssen Sie die Sprache
noch in den Webshopeinstellungen aktivieren und 1x mit den „globalen Daten“ einen Webshopabgleich machen.

Tipp: Falls Sie noch nicht fertig sind mit Ihrer
Kategorie oder Artikel-Pflege, können Sie die neue
Sprache/n in den Webshop-Einstellungen auch nach
Ende des Plugin-Imports nochmals deaktivieren.

2. Installation des ARA-Sprach-Plugin & Inbetriebnahme
Nachdem Sie den Download des ARA-Sprach-Plugins für Shop 5 beendet haben, gehen Sie bitte in
Ihrem Backend links auf Plugin-Manager -> Upload

Gehen Sie bitte dann auf Auswählen
und auf den Speicherort, an dem Sie das ZIP-File mit unserem Plugin gespeichert haben.
Durch einen Doppelklick markieren Sie dieses und fügen es ein. Dann bitte auf „Hochladen“ klicken.

Danach bitte auf den Reiter Vorhanden gehen, dort ist das Plugin dann zu sehen und muss durch „ankreuzen“
und „Installieren“ aktiviert werden.

!!! Sollte das Plugin dort nicht erscheinen, sind die Schreibrechte auf Ihrem Server fehlerhaft !!!

Das Plugin ist nun installiert und kann durch „Klick“ bei Aktionen konfiguriert und benutzt werden.

3a. Grund-Konfiguration
Nun sind Sie im Plugin, welches im oberen Teil auf der Konfigurations-Seite so aussieht:

Hier können/müssen Sie die
Fahnenkonfiguration generell
aktivieren oder deaktivieren

Hier können/müssen Sie
umschalten zwischen dem
neuen NOVA-Template, oder
ob Sie das EVO-Template für
Shop5 verwenden. Dies ist
notwendig, da beim Nova ein
neues Framework verwendet
wird.

Der Sprach-Server ist
vorgegeben und muss nicht
geändert werden, es sei denn,
wir hätten eine Störung
und müssten kurzfristig
umziehen, so dass wir Ihnen
hier eine neue Serveradresse
geben würden.
Schalten Sie hier einfach um
zwischen runden und eckigen
Flaggen

3b. Konfiguration für die Fahnen
Über diese Konfiguration haben Sie die Möglichkeit im Header, in der Mobilen Navigation und auch z.b.
im Footer (oder beliebige andere Stelle) die Sprachenfahnen wieder zu implementieren. Sie können dabei
auswählen, ob Sie als Dropdown oder als Liste die Fahnen anzeigen lassen und ob eckig oder rund.
Sie können sogar den Selector neu bestimmen (für Fortgeschrittene!!)
Wenn Sie die Einstellungen in „Default“, also voreingestellt lassen, können Sie in einem Standard-Template
für NOVA sofort die Fahnen per Knopfdruck einfügen, indem Sie mit dem Plugin sozusagen die jeweiligen
bisherigen Sprachauswahlen überschreiben.
Zum Einfügen der Fahnen die Auswahl/en wie hier gezeigt auf „JA“ stellen.

Sie können unterhalb des Footers (Voreinstellung unterhalb #copyright) oder an beliebiger Stelle (für Experten)
auch nochmals Fahnen aktivieren:

• Template EVO für Shop 5
Für das EVO (Shop5)-Template benötigen Sie andere Selektoren - Bitte schauen Sie dazu unbedingt in
die Plugininfo
bei den oberen Reitern.

Bitte nach den Änderungen das „Konfiguration speichern“ nicht vergessen !

Einfach mal ausprobieren, Sie können nichts kaputt machen .

4. Import der E-Mails und Sprachen
Kommen wir nun zur eigentlichen Grundfunktion unseres Plugins, dem Einspielen der Sprachdateien
und der jeweiligen E-Mails in den jeweils gewünschten Sprachen.
Da die Funktionen bei E-Mail Import und Sprachen-Import gleich ist, beschränke ich mich auf eine Erklärung.
Dies ist die Erstansicht (Stand 12/2020) für den Import und die Verwaltung:

Sie sehen links die dauerhaft
kostenlosen Sprachen
„Deutsch“ und „Englisch“.

Hier sehen Sie die Sprachen, die aktuell in
Vorbereitung sind. Sollten Sie eine Sprache vermissen,
bitte einfach anfragen über die Mailfunktion rechts.

Hier sehen Sie die aktuellen,
sofort verfügbaren Sprachen.

Funktionsweise:

Sie können durch einen einfachen Klick auf
„Import“ die Sprache/Mail importieren.

Sie können hier die Sprache/Mail kaufen,
oder beliebig testen…. Einfach anklicken.

4a. Sprachen importieren & testen
Über unser Plugin haben Sie die Möglichkeit Sprachen und Mails auf ganz einfache Art und Weise zu importieren.
Mit dem Shop 5 Plugin haben wir Ihnen auch die Gelegenheit gegeben, dass Sie diese dauerhaft kostenlos testen
können. Sie haben sicherlich Verständnis, dass wir die Test-Dateien etwas verfälscht haben. Bei den Sprachdateien
erhalten Sie die Datei, unterbrochen mit „ARA“ und fehlenden Buchstaben, bei den E-Mails erhalten Sie die
Mails auf Deutsch, nur die Mails „Passwort vergessen“ und „Neukundenregistrierung“ sind in der getesteten
Originalsprache. Zum Austesten aller Funktionen aber vollkommen ausreichend.
Es gibt eine Ausnahme-> Deutsch-DU können wir als Test nicht zur Verfügung stellen, denn damit würden wir
die Deutsche Sprachdatei im Original überschreiben und dadurch kann es nicht getestet werden, sondern wäre
sofort live.
So…. also auf geht es zum Importieren oder zum testen… bald könnte Ihr Plugin-Backend so ausschauen:

Schwedisch und Tschechisch werden gerade
getestet, Französisch ist lizensiert bis
16.11.2022, Dänisch wartet auf Ihren Import
und die Subscription für Italienisch ist leider
abgelaufen….

Diese Sprachen (ausser DeutschDU)
können Sie noch testen oder eben auch
kaufen 

Wenn Sie eine Sprache oder Mail importieren wollen, beachten Sie bitte, dass wir eventuell bisherige Änderungen
von Ihnen überschreiben. Falls Sie also manuell bereits etwas in den Sprachdateien geändert haben, und dies keine
„Custom“-Variablen sind, müssen Sie ihre Sprachdatei manuell sichern, um diese einzelnen Änderungen nachträglich
wieder nach Ihren Wünschen zu tätigen.

Nach Auswahl der Sprache und „Klick“
auf importieren oder testen müssen Sie
unseren Warnhinweis bestätigen!

Testimport:
Hinweis wegen den Testdaten

Import nicht möglich:
Egal, ob Livedatei oder Testdatei,
natürlich muss die Sprache in der WAWI
in den Webshopeinstellungen aktiviert
sein (siehe Anleitung Punkt 1)

Wenn erfolgeich, werden Sie danach nachfolgende Meldung erhalten:

Sie haben eine Sprache gekauft und bezahlt?
Bitte geben Sie uns etwas Zeit, sobald aber im
Plugin die Sprache erscheint (mit dem Lizenzstart)
können Sie diese auf oben gezeigte Art importieren.
Sobald der Import abgeschlossen ist,
sehen Sie die Subscriptionsdauer, nach
Ablauf haben Sie vergünstigt die Möglichkeit,
diese wieder um 12 Monate zu verlängern.
Während der Subscriptionszeit können Sie beliebig oft die Datei erneuern, besonders sinnvoll natürlich,
wenn Sie einen neuen Shop-Build installieren und dieser Änderungen hat, die wir natürlich dann schon eingebaut
haben.

Der Import-Weg für E-Mail Vorlagen und Shop-Sprachen ist gleich, aber voneinander unabhängig!

Meldung „Keine gültige Lizenz“:
In diesem Fall erhalten Sie dieses Hinweisfenster, es kann nachfolgende Gründe haben:
Sie haben die Sprachdatei/Mailvorlage bei uns noch nicht gekauft, oder wir haben eventuell noch keinen
Zahlungseingang oder wir konnten die Lizenz noch nicht für Sie freischalten.
Wir bitten hier um etwas Geduld, falls aber die Datei innerhalb 2 Stunden (Zahlung Paypal: zu normalen
Geschäftszeiten) noch nicht freigeschaltet ist, bitte ein kurzes E-Mail an: office@ara-marketing.de

5. Plugininfo
Hier werden wir Ihnen aktuelle Meldungen, wie z.B. die Selectoren für andere Templates und später
ein paar Benefits oder auch wichtige Infos und Links bei Neuerungen implementieren, um Ihren Spaß
und Erfolg mit dem JTL-Shop zu steigern.

Sollten Sie Probleme haben, bitte ich auch um kurze Nachricht….

Schließlich bin ich ja Ihr Servicepartner 
Ihr Eas Arabadzoglou – ARA-Marketing
Sprachdateien - Sprachmails - Templatebau

Copyright: ARA-Marketing Nachdruck dieser Anleitung, auch auszugsweise ist nicht gestattet!

6. Ergänzung
JTL hat die eigenen und selbst die systemrelevanten Seiten ab Shop 5 extra angelegt, so dass Sie bei
Erweiterung mit einer Sprache, diese sozusagen aktivieren müssen, damit diese überhaupt funktionieren.
Hintergrund soll eine SEO-technisch relevante URL sein, wobei es sowohl den Suchmaschinen, als auch sonst einem
wohl total egal ist, ob z.B. der Bestellvorgang -> warenkorb.php heißt oder basket.php oder sonstiges.
Man muss nicht alles verstehen, aber wir müssen diese Vorgehensweise jetzt so hinnehmen, vielleicht ändert
sich ja in einem der nächsten Build-Versionen etwas 
Wenn Sie dies aktuell nicht vornehmen, funktioniert Ihr Shop nicht, kein Warenkorb, kein Bestellvorgang, gar nix…
Lösung:
Gehen Sie im Backend links auf
Darstellung -> eigene Inhalte -> Seiten

Sie sehen jetzt bei den Linkgruppen
ein Ausrufezeichen… wir konzentrieren uns jetzt aber mal nur auf
die Linkgruppe „HIDDEN“, im Endeffekt machen müssen Sie es aber überall !!

Mindestens diese Seiten müssen Sie manuell
bearbeiten und sozusagen in der neuen Sprache
anlegen. Sonst funktioniert nichts !!!
Es betrifft aber genauso z.B. die Startseite die in der
Linkgruppe „Kopf“ ist….. und sämtliche anderen
Seiten.
Anmerkung:
Bei jeder Sprache müssen Sie dies pro Sprache
wiederholen !

Wie geht das ?
Gehen Sie z.B. in den „Warenkorb“

Nun scrollen Sie runter bis zur dem Dropdownfeld-Sprache:

Wählen dann Ihre gewünschte Sprache aus: (hier z.B. Dänisch)

Dann sehen Sie direkt darunter: META/SEO (hier: DÄNISCH)

Und Sie sehen, dass diese Felder hier komplett leer sind.
Es reicht nun, wenn Sie in das erste Feld etwas eintragen. Sie können hier etwas beliebiges eintragen oder
hier „Warenkorb“ auf „Dänisch“ also „Indkøbskurv“ eintragen, es ist aber ohne jegliche SEO-Relevanz bei diesen
„Systemrelevanten“ Seiten.

Der Name für die Suchmaschine, also die URL trägt sich dann nach dem speichern selber ein.

Gehen Sie dann auf „Seite speichern“ oder „Seite speichern und weiterbearbeiten“, wenn Sie z.B. noch weitere
Sprachen pflegen müssen.

Wir selber kopieren einfach die deutsche Bezeichnung, dann kommt halt diese Bezeichnung mit der Sprachnummer
heraus, das ist aber wie gesagt SEO-technisch nicht relevant bei diesen Seiten.

Diese „Aktivierung“ müssen Sie bei allen systemrelevanten Seiten machen, und allen anderen angezeigten Seiten,
sonst werden diese nicht angezeigt. Bei manchen Shops sollten Sie sogar danach kurz aus dem Backend rausgehen,
den Browser schließen und wieder starten, damit Ihre Session neu beginnt und daraufhin alles angezeigt wird.
Wenn Sie richtig gearbeitet haben, sind dir roten Ausrufezeichen weg!
Wir hoffen, dass JTL hier in allernächster Zeit wieder eine Lösung anbietet, wie im Shop 4, denn es ist klar, dass ich
Start und Unterseiten, Impressum usw. usw. pflegen muss in neuen Sprachen, aber systemrelevante Seiten, wieder
Warenkorb, Bestellablauf, Kontaktformular, sollten Standard sein und dass es geht, sah man ja im Shop 4.

