Module zu Preisen & Sonderangeboten
Preise und Sonderangebote
Loyalty

Dieses Treuemodul ist ein erweitertes Tool zur automatischen Erstellung von Gutscheinen, abhängig
von den Bestellungen und den Bonuspunkten Ihrer Kunden.
Ihre Kunden erhalten eine bestimmte Menge an Treuepunkten in Abhängigkeit von der Geldmenge,
die sie in Ihrem Shop ausgeben.
Der Konfigurationsbildschirm ermöglicht Ihnen, die Erstellung von Gutscheinen sehr zu präzisieren:
Ratio und 1 Point=. Die Umwandlungsrate von ausgegebenem Geld in Treuepunkte, und Treuepunkte in erwirtschaftetes Geld. Das Modul
verwendet die Standardwährung des Shops.
Das Ratio-Feld zeigt an, wie viel Geld der Kunde ausgeben muss, um einen Treuepunkt zu bekommen.
Das 1 Point=-Feld zeigt an, wie viel Geld der Kunde für jeden Punkt ausgeben muss.
Standardmäßig sind diese Einstellungen 10 und 0.20, was bedeutet, dass der Kunde € 2 für ausgegebene € 100 bekommt.
Voucher details. Das ist einfach der Name des Gutscheins. Es erscheint auf der Kontoseite des Kunden.
Minimum amount in which the voucher can be used. Sie können eine Grenze setzen, ab der Kunden Gutscheine erst verwenden können,
wenn der minimale Betrag für eine Bestellung erreicht wirde. Standardmäßig ist dies auf 0 gesetzt, was bedeutet, dass Kunden den Gutschein
verwenden können, wann immer sie wollen.
Apply taxes on the voucher. Sie können wählen, ob der Gutschein mit in die Steuerberechnung einfließt, oder ob er von dieser Berechnung
ausgeschlossen wird.
Points are awarded, when the order is. In der Standardeinstellung werden die Bonuspunkte nur vergeben, wenn der Artikel ausgeliefert wurde.
Sie könnten es jedoch vorziehen, die Punkte zu jedem anderen Auftragsstatus zu vergeben, zum Beispiel, sobald die Rechnung bezahlt wurde.
Points are cancelled when the order is. Die gesammelten Punkte können gelöscht werden, wenn die Bestellung einen bestimmten Status
erreicht, zum Beispiel, wenn sie storniert wird.
Give points on discounted products. Wählen Sie, ob der Kunde Punkte erhalten soll, wenn Artikel reduziert sind.
Vouchers created by the loyalty system can be used in the following categories. Wählen Sie, in welchen Kategorien Treuepunkte vergeben
werden sollen.

Loyalty Points Progression. Dieser Abschnitt enthält die Nachrichten, die dem Kunden angezeigt
werden. Vielleicht möchten Sie die Sätze ändern, um besser zu Ihrem Shop zu passen. Stellen Sie
sicher, dass die Phrasen in allen unterstützten Sprachen übersetzt werden.
Block Sonderangebote

Dieses Modul fügt einen Block zur Hauptseite Ihres Shops hinzu, wo der Kunde die aktuellen
Angebote entdecken kann, die Sie in Ihrem Katalog konfiguriert haben.
Sie können mehr Produkte zu den Sonderangeboten hinzufügen, indem Sie einen Rabatt erstellen:
Gehen Sie auf die Katalogseite des Produkts, öffnen Sie den Tab "Preise" auf der linken Seite und
navigieren zum Abschnitt "Sonderpreise", klicken Sie auf "Sonderpreis hinzufügen", um das
Erstellungsformular zu öffnen.

