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Grundlegende Funktionsweise
Über dieses Plugin können Sie pro Menüpunkt ein individuelles Dropdown Menü erstellen. Diese
Menüs können durch eine Hand voll Inhaltselemente mit Leben gefüllt werden. Somit haben Sie die
Möglichkeit interessante Inhalte an zentraler Stelle auszugeben und hierdurch das Shoppingerlebnis
der Kunden zu steigern.
Funktionen
















Bis zu fünf Zeilen pro Menü
Freie Spaltenauswahl pro Zeile (1 bis 5 Spalten)
Flexible Menühöhe pro Zeile
Subshopfähig (Menüs beziehen sich auf Kategorien)
Fünf verschiedene Inhaltstypen (Mit jeweils verschiedenen Darstellungsarten)
Menü für Home-Kategorie hinterlegbar (pro Shop)
Bild vo Kategoriename definierbar
Nur Bild-Funktion / Kategoriename für Menü überschreibbar
Kategorien können vom Menü ausgeschlossen werden
Transparenz des Menüs über Adminstration einstellbar
Optinales Hintergrundbild pro Zeile definierbar
Farbgebung der Menüs können direkt über die Adminstration konfiguriert werden
Vorschau-Funktion
Intelligentes Caching der Menüs
Durchgehende CSS-Klassen Definition für individuelle CSS-Anpassungen

Verfügbare Inhaltselemente:












Feste Artikel
Über dieses Inhaltselement können ein oder mehrere Artikel anhand der Bestellnummer
hinzugefügt werden. Für die Darstellung im Frontend stehen die folgenden Darstellungsarten
zur Verfügung: Artikelbox (groß), Artikelbox (klein), Artikelbild-Gallerie, Liste.
Artikel aus Katgeorien
Dieses Inhaltselement verhält sich genauso wie das Element „Feste Artikel“. Jedoch können
hierbei ein oder mehrere Kategorien definiert werden, aus denen die Artikel angezeigt
werden sollen.
HTML-Element
Über dieses Element können Sie beliebige HTML-Inhalte hinterlegen. Durch die Integration
der Medien Verwaltung können auch Bilder eingebunden werden.
Artikel-Kategorie
Über dieses Element können Sie eine beliebige Kategorie auswälen. Die Unterkategorien
werden als Link-Gruppe im Menü ausgegeben.
Link-Gruppe
Dieses Inhaltselement dient zur Hinterlegung beliebig vieler Links, die im Menü anschließend
als Liste ausgegeben werden.
Banner
Über dieses Element können Sie bequem Bilder als Banner hinterlegen, die entsprechend im
Menü angezeigt werden.

Installation
Die Installation erfolgt über den Plugin-Manager. Beachten Sie bitte, dass der Lizenzschlüssel des
Plugins entsprechend zu den Lizenzen hinzugefügt werden muss. Nachdem die Installation
erfolgreich abgeschlossen wurde, muss das Backend neu geladen werden. Ist dies erfolgt, steht der
neue Menüpunkt „Individuelles Dropdown-Menü“ unterhalb von „Einstellungen“ zur Verfügung.

Erste Schritte
Wenn Sie die Administration geöffnet haben, sehen Sie zu Beginn
auf der linken Seite die Baumstruktur der Kategorieauswahl.
Wählen Sie eine Kategorie aus, für die Sie ein Menü erstellen
möchten. Klicken Sie hierzu auf den Kategorienamen (bspw.:
„Genusswelten“) oder auf das gelbe Bleistift-Icon.

Nachdem eine Kategorie ausgewählt wurde, wird das
mittlere Menü aktiv. In dem oberen Bereich befindet sich
die Spalten-Konfiguration. Hierrüber kann das
Spaltenlayout der aktuellen Zeile ausgewählt und die
Zeilenhöhe im Menü definiert werden.
Des weiteren kann über die Schaltfläche „Designer öffnen“
eine Hintergrundgrafik für die aktive Zeile definiert
werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ (unten), um
ein neues Inhaltselement zu dem aktiven Menü
hinzuzufügen.

Inhaltselemente
Nachdem Sie auf die Schaltfläche
„Hinzufügen“ geklickt haben, erscheint der
folgende Dialog, indem Sie das gewünschte
Inhaltselement auswählen können.

Alle neuen Inhaltselemente werden
standardmäßig der ersten Spalte zugeordnet. Durch drag & drop können Sie
die Inhalte an eine beliebige Position
sowie in eine beliebige Spalte verschieben.
Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol, um
die Details des jeweiligen Inhaltselements
zu bearbeiten.

Beschreibung der einzelnen Inhaltselemente
Feste Artikel
Über dieses Inhaltselement können ein oder mehrere Artikel anhand der Bestellnummer hinzugefügt
werden. Für dieses Element stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:







Element aktiv
Diese Option muss aktiv sein, damit das Element im Menü angezeigt wird.
Zufällige Sortierung
Ist diese Option aktiv, so wird die unten definierte Reihenfolge ignoriert und die Artikel
zufällig ausgegeben. Diese Option ist besonders interessant, wenn Sie mehr Artikel
hinzugefügt haben, als in dem aktuellen Spaltenlayout angezeigt werden können.
Titel
Über diese Option können Sie einen optinalen Titel definieren, der über dem Element
ausgegeben wird.
Darstellungsart
Über diese Option lässt sich die Darstellung des Elements beeinflussen. Es stehen die
folgenden Darstellungsvarianten zur Verfügung:
o Artikelbox (groß)
Die definierten Artikel werden, wie im Listing auf den Kategorieseiten, als Artikelbox
mit Artikelbezeichnung, Preis, etc. Ausgegeben

o







Artikelbox (klein)
Bei der kleinen Artikelbox werden horizontale Artikelboxen erstellt. Hierbei befindet
sich das Bild auf der linken Seite und der Text sowie Preis auf der rechten Seite.
o Artikelbild-Gallerie
Es werden lediglich die Artikelbilder der definierten Artikel verwendet und als
Gallerie dargestellt.
o Liste
Hierbei werden nur die Artikelnamen verwendet. Alle Artikel werden untereinander
als Link Liste ausgegeben.
Max. Anzahl an Artikeln
Definiert, wie viele Artikel max. ausgegeben werden sollen. Diese Option ist hilreich, wenn
Sie bspw. 10 Artikel hinterlegt haben, jedoch nur fünf ausgeben möchten. (In zufälliger
Reihenfolge > siehe „Zufällige Sortierung“)
Artikelauswahl
Über dieses Feld können neue Artikel hinzugefügt werden. Geben Sie hierzu die
Bestellnummer oder einen Suchbegriff ein. Nachdem Sie den gewünschten Artikel
ausgewählt haben, können Sie diesen über die Schaltfläche „Zuweisen“ hinzufügen.
Zugewiesende Artikel
In dieser Liste werden alle Artikel ausgegeben, die bereits zugeordnet wurden. Über das
„Lösch“-Symbol können bestehende entfernt werden. Analog zu der Elementliste können die
Positionen der Artikel durch drag & drop verschoben werden.

Artikel aus Kategorie
Dieses Inhaltselement verhält sich genauso wie das Element „Fester Artikel“. Jedoch können hierbei
ein oder mehrere Kategorien definiert werden, als denen die Artikel angezeigt werden sollen.













Element aktiv
Diese Option muss aktiv sein, damit das Element im Menü angezeigt wird.
Zufällige Sortierung
Ist diese Option aktiv, so wird die unten definierte Reihenfolge ignoriert und die Artikel
zufällig ausgegeben. Diese Option ist besonders interessant, wenn Sie mehr Artikel
hinzugefügt haben, als in dem aktuellen Spaltenlayout angezeigt werden können.
Titel
Über diese Option können Sie einen optinalen Titel definieren, der über dem Element
ausgegeben wird.
Darstellungsart
Über diese Option lässt sich die Darstellung des Elements beeinflussen. Es stehen die
folgenden Darstellungsvarianten zur Verfügung:
o Artikelbox (groß)
Die definierten Artikel werden, wie im Listing auf den Kategorieseiten, als Artikelbox
mit Artikelbezeichnung, Preis, etc. Ausgegeben
o Artikelbox (klein)
Bei der kleinen Artikelbox werden horizontale Artikelboxen erstellt. Hierbei befindet
sich das Bild auf der linken Seite und der Text sowie Preis auf der rechten Seite.
o Artikelbild-Gallerie
Es werden lediglich die Artikelbilder der definierten Artikel verwendet und als
Gallerie dargestellt.
o Liste
Hierbei werden nur die Artikelnamen verwendet. Alle Artikel werden untereinander
als Link Liste ausgegeben.
Max. Anzahl an Artikeln
Definiert, wie viele Artikel max. ausgegeben werden sollen. Diese Option ist hilreich, wenn
Sie bspw. 10 Artikel hinterlegt haben, jedoch nur fünf ausgeben möchten. (In zufälliger
Reihenfolge > siehe „Zufällige Sortierung“)
Kategorie hinzufügen
Über dieses Feld können neue Kategorien hinzugefügt werden. Geben Sie hierzu den Namen
der Kategorie als Suchbegriff ein. Nachdem Sie die gewünschte Kategorie ausgewählt haben,
können Sie diesen über die Schaltfläche „Zuweisen“ hinzufügen.
Zugewiesende Kategorien
In dieser Liste werden alle Kategorien ausgegeben, die bereits zugeordnet wurden. Über das
„Lösch“-Symbol können bestehende entfernt werden. Analog zu der Elementliste können die
Positionen der Kategorien durch drag & drop verschoben werden.

HTML-Element
Über dieses Element können Sie beliebige HTML-Inhalte hinterlegen. Über eine Integration des
Media Managers können auch Bilder eingebunden werden.





Element aktiv
Diese Option muss aktiv sein, damit das Element im Menü angezeigt wird.
Titel
Über diese Option können Sie einen optinalen Titel definieren, der über dem Element
ausgegeben wird.
HTML-Inhalt
Hier kann beliebiger HTML-Inhalt hinterlegt werden.

Artikel-Kategorie
Über dieses Element können Sie eine beliebige Kategorie auswälen. Die Unterkategorien werden als
Link-Gruppe im Menü ausgegeben.






Element aktiv
Diese Option muss aktiv sein, damit das Element im Menü angezeigt wird.
Titel
Über diese Option können Sie einen optinalen Titel definieren, der über dem Element
ausgegeben wird.
Kategorieauswahl
Wählen Sie hier die Kategorie aus, deren Unterkategorien ausgegeben werden sollen.
Max. Anzahl an Kategorien
Über diese Option können Sie definieren, wieviele Unterkategorien max. ausgegeben werden
sollen.

Link-Gruppe
Dieses Inhaltselement dient zur Hinterlegung beliebig vieler Links, die im Menü anschließend als Liste
ausgegeben werden.









Element aktiv
Diese Option muss aktiv sein, damit das Element im Menü angezeigt wird.
Titel
Über diese Option können Sie einen optinalen Titel definieren, der über dem Element
ausgegeben wird.
Beschreibungstext
Hier kann ein optionaler HTML-Inhalt definiert werden, der zwischen Titel und Links
ausgegeben wird.
Neuen Link hinzufügen
Über dieses Fieldset können neue Links zu der Link-Gruppe hinzugefügt werden. Hierzu
stehen pro Link die folgenden Optionen zur Verfügung:
o Bezeichnung
Definiert den Beschreibungstext, der für den Link ausgegeben werden soll
o Link
Hier muss der eigentliche Link hinterlegt werden. Beachten Sie, dass dieser mit
„http://“ bzw. „https://“ beginnen muss, wenn es sich um einen externen Link
handelt.
o In neuem Fenster öffnen
Wählen Sie diese Option aus, wenn ein neues Fenster geöffnet werden soll, wenn
der Kunde auf den Link klickt.
Zugewiesende Links
In dieser Liste werden alle Links ausgegeben, die bereits zugeordnet wurden. Über das
„Lösch“-Symbol können bestehende entfernt werden. Analog zu der Elementliste können die
Positionen der Links durch drag & drop verschoben werden.

Banner
Über dieses Element können Sie bequem Bilder als Banner hinterlegen, die entsprechend im Menü
angezeigt werden sollen.







Element aktiv
Diese Option muss aktiv sein, damit das Element im Menü angezeigt wird.
Titel
Über diese Option können Sie einen optinalen Titel definieren, der über dem Element
ausgegeben wird.
Link
Über diese Option können Sie einen optionalen Link angegeben, der für das Banner
hinterlegt wird.
Bild
Über diese Option können Sie mithilfe der Medien-Verwaltung das Bild auswählen, dass als
Banner hinterlegt werden soll.

Zeilen- und Spalten-Konfiguration
Wie bereits kurz im Kapitel „Erste Schritte“ angesprochen befindet sich oberhalb der Elemente die
Spalten-Konfiguration. Für die beiden Optionen „Spaltenlayout“ und „Menühöhe“ lassen sich in der
globalen Konfiguration Standardwerte definieren. Die Optionen, die hier zu sehen sind, haben
lediglich auf das aktive Menü einfluss.






Zeilen-Tabreiter
Im oberen Bereich befinden sich die Tabreiter „1.Zeile“ bis „4.Zeile“. Durch anklicken der
jeweiligen Tabs können Sie in die jeweilige Zeile springen. Für jede Zeile kann ein eigenes
Spaltenlayout, Menühöhe sowie Hintergrundbild definiert werden.
Spaltenlayout
Über diese Option lässt sich einstellen, wie viele Spalten die aktive Zeile aufweisen soll.
Hierbei kann eine bis max. fünf Spalten definiert werden.
Menühöhe
Durch bewegen des Scrollers lässt sich die Menühöhe der Zeile in Pixel definieren.

Hintergrundbild hinterlegen
Wenn Sie auf die Schaltfläche „Designer öffnen“ klicken, öffnet sich der unten zusehende Dialog,
über den Sie ein Hintergrundbild für das aktive Menü hinterlegen können.








Bild
Über die Schaltfläche „Select own files“ öffnet sich die Medienauswahl, worüber Sie ein
Hintergrundbild hochladen bzw. Auswählen können.
Horizontale Ausrichtung
Bestimmt, wo das Hintergrundbild horizontal ausgerichtet werden soll. Zur Auswahl stehen:
Links, Zentriert und Rechts
Vertikale Ausrichtung
Bestimmt, wo das Hintergrundbild vertikal ausgerichtet werden soll. Zur Auswahl stehen:
Oben, Zentriert und Unten
Bildwiederholung
Bestimmt, ob das Bild wiederholt werden soll. Wenn Sie bspw. ein Farbverlauf als
Hintergrund definieren, können Sie dieses wiederholen lassen, um den gesamten
Menühintergrund zu füllen.
Möchten Sie ein bestehendes Hintergrundbild entfernen, so müssen Sie lediglich auf die
Schaltfläche „Menü-Bild entfernen“ klicken.

Menü-Einstellungen
Über die Menü-Einstellungen lassen sich die einzelnen Menüpunkte konfigurieren. Klicken Sie auf das
Werkzeug-Icon, um den Dialog zu öffnen:

Hier stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:








Kategorie im Menü ausblenden
Ist diese Option aktiv, wird die aktive Kategorie im Menü nicht dargestellt
Spaltentrennlinien ausblenden
Wenn diese Option aktiv ist, werden die vertikalen Spaltentrennlinien nicht angezeigt.
Menü-Bezeichnung überschreiben
Wenn Sie hier einen Wert definieren, so wird dieser statt dem normalen Kategorienamen
ausgegeben.
Menü-Bild
Über die Medien-Verwaltung haben Sie hier die Möglichkeit ein Bild für den Menüpunkt zu
definieren. Dieser wird anschließend links neben dem Kategorienamen ausgegeben.
Kategoriename ausblenden
Ist diese Option aktiv, so wird der Name der Kategorie ausgeblenden. Hierdurch ist es
möglich nur das Bild als Menüpunkt zu verwenden.

Vorschau-Funktion
Die Vorschaufunktion finden Sie unterhalb des Kategoriebaums. Wählen Sie zur Vorschau zunächst
die gewünschte Kategorie aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche „Vorschau anzeigen“.
Beachten Sie bitte, dass die Vorschau-Funktion über die globale Konfiguration deaktiviert werden
kann.

Globale Konfiguration
Über die globale Konfiguration können Sie Farbanpassungen vornehmen, Standardwerte für neue
Menüs definieren sowie die Vorschau-Funktion de-/ bzw. aktivieren. Um die Konfiguration
aufzurufen, müssen Sie in den Tabreiter „Konfiguration“ wechseln.

Optionen
Allgemeine Menü-Konfiguration









Standard-Menühöhe
Definiert die Standard-Menühöhe für neue Menüzeilen.
Standard-Spaltenlayout
Definiert das Standard-Spaltenlayout für neue Menüs.
Transparenz des Menüs
Über diese Option kann die Transparenz des Menüs eingestellt werden. Um so weiter Sie den
Regler nach rechts, umso höher wird die Transparenz des Menüs.
Vorschau-Funktion aktivieren
Über diese Option lässt sich die Vorschau-Funktion de-/ bzw. aktivieren.
Hintergrundfarbe des Menüs
Definiert die Hintergrundfarbe des Menüs
Farbe der Spaltentrennlinien
Definiert die Farbgebung der vertikalen Trennlinien zwischen den Spalten
Farbe des Menü-Footers
Definiert die Farbgebung des Balkens unterhalb des Menüs

Elemente-Konfiguration



Schriftfarbe des Titels
Definiert die Farbgebung der Textelemente in dem Menü.
Hintergrundfarbe des Titels
Definiert die Hintergrundfarbe der Titelelemente

Responsive-Konfiguration




Response Template DEAKTIVIEREN
Deaktiviert das Responsive Template des Menüs und aktiviert stattdessen die Templatebasis
der Version 1.1.0.
Menü "X"-Schaltfläche anzeigen
Diese Option bindet ein "X" am oberen rechten Rand ein, mit dem das Menü geschlossen
werden kann. Über diese Option können Sie bestimmen, wann diese Schaltfläche angezeigt
werden soll.

Cache-Konfiguration




Cache aktivieren
Wenn diese Option aktiv ist, verwendet das Menü das integrierte intellente Caching. Hierbei
werden alle Inhalte für einen Tag gecacht. Sobald Sie in der Administration ein Menü
bearbeiten wird der Cache für diesen Bereich geleert. Es ist zu empfehlen den Cache immer
aktiviert so lassen, da somit eine bessere Performance erreicht werden kann.
Cache leeren
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der komplette Cache des Menüs geleert.

Standardwerte wiederherstellen
Über die Schaltfläche „Standardwerte wiederherstellen“, können Sie die globalen Konfiguration
wieder auf den Werks-/ Auslieferungszustand zurücksetzen.

CSS-Stylesheets / Anpassbarkeit
Das Menü ist so konzepiert, dass es komplett an Ihre vorstellen angepasst werden. Um dies zu
ermöglichen werden gezielt CSS-Klassen und Ids gesetzt, die es ermöglichen durch eine CSS-Dateien
entsprechende Anpassungen durchzuführen.
Einige besonders nennenswerte Klassen und Ids sind:


„dreiscMenuUl“, „dreiscCat-{X}“ und dreiscMenuShop{X}“ des Menü UL-Elements
o Die Klasse „dreiscMenuUl“ ist die Basisklasse für jeden Menü.
o Über die Klasse „dreiscCat-{X}“ können Styles für bestimmte Kategorien hinterlegt
werden (X = Kategorie Id).
o Über die Klasse „dreiscMenuShop{X}“ können CSS-Anpassungen Subshop-spezifisch
durchgeführt werden. {X = ShopID}





dreiscMenuColumn dreiscMenuColumns{X}
o „dreiscMenuColumn“ ist die Standardklasse für jede Spalte
o Durch die Klasse „dreiscMenuColumns{X}“ kann das Spaltenlayout referenziert
werden. So wird bspw. bei einem Zweispalter die Klasse „dreiscMenuColumns2“
verwendet.
Klassen nach Inhaltselement
Jedes Inhaltselement befindet sich in einem eigenen DIV-Container. Für die verschiedenen
Inhaltselemente existieren die folgenden Klassen
o dreiscMenuElementHtml = HTML Element
o dreiscMenuElementArticles = Feste Artikel / Artikel aus Kategorie
o dreiscMenuElementCategorie = Artikel-Kategorie
o dreiscMenuElementLinkgroup = Link-Gruppe
o dreiscMenuElementBanner = Banner-Element

