1. Allgemeines:
Der Druck eines Aktionsblatts kann aus der Artikel-Detailanzeige heraus aktiviert werden. Das Aktionsblatt
listet auf einem ggf. mehrseitigen Dokument die wesentlichen Daten des Artikels an. Zusätzlich kann es auch
mit dem eigenen Logo sowie mit Ansprechpartner und Firmendaten versehen werden.

2. Logoverwaltung:
Im Menü wurde im Bereich „Ihr Konto“ die neue Auswahl „Logoverwaltung“
aufgenommen.
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre eigenen Logos in den Online-Shop hochzuladen,
entweder per drag & drop oder durch Klicken auf „Durchsuchen“ und anschließend
„Datei hochladen“. Zulässig sind nur Bilddateien im .jpg-Format; Dateien mit
anderen Endungen werden abgelehnt.
Durch Klick auf den Bleistift besteht zudem die Möglichkeit einen kurzen Text zu
jedem Logo zu hinterlegen. Dieser dient nur der internen Kennzeichnung.
Das erste hochgeladene Logo wird automatisch als Standard gekennzeichnet. Um
dies zu ändern, muss die Banderole auf dem Logo angeklickt werden. Dadurch wird
dieses zum Standardlogo.
Durch Auswahl des Logos und Klicken auf „Löschen“ (oben rechts) wird das Logo
entfernt.

3. Aktionsblatt erstellen in der Artikel-Detailansicht
Die Erstellung des Aktionsblattes ist grundsätzlich nur in der Artikel-Detailansicht möglich. Klicken Sie auf
diesen Button, wird eine Zwischenmaske eingeblendet, in der ergänzende Angaben zur Erstellung des
Aktionsblattes gemacht werden können.

In der linken Spalte werden die Elemente ausgewählt, die auf dem Blatt ausgegeben werden sollen, inkl.
Einstellungen für die Preisausgaben.
In der mittleren Spalte werden persönliche Angaben des Erstellers hinterlegt sowie freie Texte für Titel,
Produkt und Aktionsblatt.
In der rechten Spalte befindet sich die Logo-Auswahl. Das Standardlogo wird vorgegeben, kann aber durch ein
anderes, geladenes Logo ausgetauscht werden.
Hinweis: Durch Auswahl eines abweichenden Logos wird die Standardfestlegung nicht verändert.
Generell gilt: Als Vorgabewerte (Checkboxen, Texte etc.) werden die Auswahlen der vorherigen Selektion
erneut verwendet. Diese werden pro Kundenname/Kundenuser individuell gespeichert.

Durch Klicken auf „Erstellen“ wird das Aktionsblatt in einem eigenen Fenster als PDF-Datei mit den
ausgewählten/eingegebenen Angaben erstellt.
Sie können das Blatt wie gewohnt drucken und/oder speichern oder auch wieder verwerfen.

