Produktvergleich in ZANDERonline
1. Allgemeines
Der Produktvergleich in Zander Online bietet die Möglichkeit in einer Spaltenansicht mehrere Produkte
nebeneinander darzustellen und somit zu vergleichen.
2. Artikel für den Produktvergleich auswählen
In allen Tabellen (z.B. Artikelsuche, Jumbo, Sonderangebote oder Warenkorb) und in der Artikeldetailansicht
können Artikel über das Anklicken der Pin-Nadel zu dem Produktvergleich hinzugefügt bzw. gelöscht werden.
Ist die Pin-Nadel grün, ist das Produkt ausgewählt, ansonsten ist sie ausgegraut.

Beim Hinzufügen und Entfernen von Artikel zum/aus dem Produktvergleich wird im oberen Bereich des
Browsers kurz ein entsprechender Hinweis eingeblendet (und von selbst wieder ausgeblendet):

3. Produktvergleich
Der Produktvergleich wurde als eigener Menüpunkt aufgenommen. Die Anzahl der im Produktvergleich
befindlichen Artikel wird immer direkt im Menüpunkt angezeigt. Die Anzeige wird aktualisiert, sobald ein
Artikel dem Produktvergleich hinzugefügt oder daraus entfernt wird.

Zudem finden Sie oben rechts in dem Kopfbereich von ZANDERonline neben dem Warenkorb-Symbol eine
Schaltfläche „Produktvergleich“, mit der Sie ebenfalls zu der Funktion wechseln können.
Im Produktvergleich sind die einzelnen Artikel in Spalten nebeneinander dargestellt:

Ein Artikel kann fixiert werden, der dann immer in der ersten Spalte steht und nicht mit gescrollt wird. Zu
jedem Produkt werden nebeneinander die gleichen Informationen ausgegeben:

 Bild
 Bezeichnung
 Produktinformation (link)
 Artikelnummer
 EAN
 Ursprungsland
 Zolltarif Nr.
 Hersteller
 Hersteller Art. Nr.
 Bruttopreis
 Mengen-/Verpackungseinheit
 Merkmale
 Produktbeschreibung
Zudem stehen die Felder
 Menge
 Menge im Warenkorb
zur Verfügung, um direkt aus dem Produktvergleich Artikel in den Warenkorb oder eine Jumboliste legen zu
können und zu erkennen, ob und ggf. welche Menge eines Artikels aus dem Produktvergleich bereits im
Warenkorb liegen. Wie auch in den Listen, kann durch Anklicken des Artikelbildes oder Doppelklick in ein
anderes Feld des Artikels in die Detailansicht verzweigt werden. Außerdem kann die Anordnung der nicht
fixierten Artikel per drag & drop wie gewünscht verändert werden. Hinweis dazu: Beim Verschieben wird der
Rahmen und der Text „Artikel fixieren“ technisch bedingt mit angezeigt. Dies hat auf die Funktionalität jedoch
keinen Einfluss.
Durch Anklicken des Papierkorb-Symbols können einzelne Artikel aus dem Produktvergleich entfernt werden,
durch Anklicken von „Komplett löschen“ am unteren linken Rand werden alle Artikel aus dem Produktvergleich
entfernt. Durch Anklicken eines Merkmals, z.B. Produktbeschreibung, wird die gesamte Zeile farblich unterlegt.

