Hinweise für den Webshop
Bitte keine leeren Seiten bei Zwischenkategorien! Also bei einer ‚leeren‘ Kategorie Text mit
HTML eingeben: Oben falsch – unten richtig:

Ganz am Ende sollte der Titel des Shops eingestellt werden. Das kann man nicht aus dem
Freewareshop heraus machen, sondern man muss den HTML-Code der index.htm-Seite
verändert. Das sollte man aber erst ganz am Schluss tun, weil bei jeder neuen Betätigung des

Shop-Erstellen-Buttons wird die index.htm neu erzeugt und also werden alle händisch dort
eingetragenen Änderungen überschrieben und der Titel lautet wieder auf „Freeware Shop“ …

Die Adresse Ihres Shops finden Sie unter Fertigstellen/ Shop erstellen/ Ziel-Ordner (fertiger Shop)
Entweder öffnen Sie diese Adresse händisch im Explorer oder Sie klicken nach der
Shoperstellung auf Ziel-Ordner öffnen.
Bearbeiten Sie nun die dort liegende Datei index.htm in der Gestalt, dass Sie den recht weit oben
befindlichen Text <title>Freeware Shop</title> umändern in <title>???-Shop</title> (wobei ???Shop der Name Ihres Shop sein soll, der später auf dem Reiter/ Tab Ihres Browsers angezeigt
wird). Speichern Sie anschließend die Datei.
Füllen Sie den Info-Bereich mit Informationen über die Versandkosten etc. Erklären Sie dort,
wie das funktioniert, was Sie im Shop-Backend unter Einstellung/ Versand eingegeben haben.
Binden Sie keine Bilder aus dem Internet ein:
<img src=“http://www.krankerfuerkranke.de/jpg/lustiges09.jpg“ alt=“lustiges Bild“>
laden Sie die Bilder stattdessen herunter, speichern Sie sie in einem Unterordner (image/ ist
schon da) und binden Sie Bilder lokal ein:
<img src=“image/lustiges09.jpg“ alt=“lustiges Bild“>

Vorsicht: Alle Bilder im Unterordner image werden ohne Nachfrage gelöscht, wenn Sie bei der
Shoperstellung das Häkchen bei „Dateien vorher löschen“ stehen lassen‼!
Wählen Sie entweder ein anderes Unterverzeichnis für Ihre Bilder oder entfernen Sie das
besagte Häkchen.
Möglicherweise werden bestimmte Dinge nur angezeigt, wenn der Webserver läuft: aktivieren
Sie ihn. Nun ist der Shop unter der folgenden Adresse erreichbar: http://localhost:8080/
Das Rootverzeichnis für den Webserver bildet das Verzeichnis, das bei der Shoperstellung als
Ziel-Verzeichnis angegeben wurde.

Tätigen Sie Probekäufe, bevor Sie den Webshop abgeben, um zu überprüfen, dass alles zu Ihrer
Zufriedenheit funktioniert.
RTFM:  http://www.zwahlen-informatik.ch/doc/shop6_book.pdf
(Hilfe/ Handbuch)

Tipps:
• Top-Artikel erscheinen auf der Startseite
• Experimentieren Sie mit den Artikel-Optionen
• In vielen Fällen ist es möglich, den Text mit HTML-Code aufzuwerten; so können auch
Bilder eingebunden werden
• Rechtschreibfehler wirken unprofessionell

SCHAUEN SIE SICH DEN SHOP UNBEDINGT VOR DER ABGABE AUF EINEM ANDEREN
PC OHNE INTERNETVERBINDUNG AN UM ZU ÜBERPRÜFEN, OB ALLE BILDER-LINKS
KORREKT GESETZT SIND.

