xaranshop® V4.0 – Anpassungen zur „Button“-Lösung
Stichtag: 01.08.2012 !!!

Sehr geehrte xaranshop® Kunden,
wie Ihnen bereits sicherlich bekannt ist, tritt ab 01.08.2012 das neue Gesetz „ ... zum besseren Schutz
der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr“ in Kraft.
Bei diesem Gesetz wurden einige Dinge verabschiedet, die jeden Onlineshop Betreiber betreffen.
Diese kleine Anleitung ist für alle xaranshop® V4.0 Kunden gedacht, die bereits einen
entsprechenden Onlineshop betreiben. Das aktuelle Update 4.0.6.0 bringt Änderungen im Bereich der
Bestellabwicklung mit sich, d.h. vieles wird mit dem nächsten Publizieren automatisch übernommen
und zwei kleine Schritte müssen „manuell“ durchgeführt werden.
Gehen Sie bitte wie folgt vor, um Ihren xaranshop® V4.0 korrekt anzupassen:
1. Machen Sie unbedingt eine Datensicherung BEVOR Sie die neue Programmversion
4.0.6.0 installieren!
2. Deinstallieren Sie die bisherigen xaranshop® Version von Ihrem Computer. (Systemsteuerung
=> Programme deinstallieren oder Systemsteuerung => Software => xaranshop® wählen und
deinstallieren)
3. Installieren Sie erst jetzt die neue Programmversion und starten sie nach der Installation.
4. Jetzt muss noch die Hervorhebung des finalen Bestellformulars hinterlegt werden. Dazu
klicken Sie im Hauptbildschirm auf „Layout“ => „CSS-Stile …“
5. Wählen Sie „sonstiges“ und scrollen hier das Textfeld bis an das Ende. Geben Sie eine
Leerzeile (Enter) ein und kopieren Sie auch dort folgende Zeilen ein:
#bestellung_senden_formular
{
border:solid 1px #BCB600;
background-color:#FFFDBA;
padding:8px;
}
6. Klicken Sie auf den „OK“-Knopf.
7. Als letztes müssen Sie noch die neuen Vorlagen publizieren. Dazu klicken Sie im
Hauptbildschirm auf „Publizieren“ und im neuen Fenster auch auf „Publizieren“. Achten Sie
bitte darauf, alle Vorlagen neu zu publizieren.
Damit haben Sie Ihren xaranshop® angepasst an die geforderten gesetzlichen Änderungen.
Weiterführende Lektüre zu den Änderungen bekommen Sie z.B. über den Händlerbund
(http://www.haendlerbund.de/hinweisblaetter/finish/1-hinweisblaetter/99-button-loesung)
oder über TrustedShops (http://www.trustedshops.de/shop-info/buttonloesung/)
Leider kann ich keine rechtlichen Aussagen zur „Button-Lösung“ zur Verfügung stellen. Hier ist jeder
Shop-Betreiber angehalten sich um rechtliche Beratung bei einem Fachanwalt zu kümmern.
Bitte beachten Sie auch die neuen Eingabefelder für die „wesentlichen Artikelmerkmale“. Diese
Beschreibungen werden auf der letzten Seite der Bestellübersicht für jeden Artikel ausgewiesen.
Für sonstige Rückfragen, nutzen Sie bitte das Kontaktformular unter www.xaran.de
Freundliche Grüße,
Thomas Görtler
(www.xaran.de)
13.07.2012
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