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Installation 
Nachdem Sie das Modul Knowledge Base heruntergeladen und installiert haben, sollte das 
Modul unter  zu finden sein. 

 

 
 
 

Klicken Sie auf “Neu”, um einen neuen Eintrag zu erstellen. 
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Anzeigen 
Aktivieren oder deaktivieren Sie diesen Inhaltsblock 
 
TinyMCE 
Aktiviert oder deaktivert den TinyMCE Editor 
 
Inhalt 
Erstellen Sie Ihren eigenen Inhalt mit dem bekannten TinyMCE Editor. Sie können wie in den 
anderen PrestaShop Sektionen zwischen den Sprachen wechseln.  
 
CSS Klasse 
Fügen Sie Ihrem Block eine eigene CSS Klasse zu. Wenn Sie sich mit CSS auskennen, können 
Sie Ihren Inhalt später einfach gestalten. Oder Sie implementieren bootstrap Klassen, wie z.B. 
col-lg-6 für eine halbbreite Spalte, wenn Sie damit vertraut sind. Beziehen Sie sich auf die 
bootstrap Anleitung, um den Nutzen der anderen CSS Klassen aus dem PrestaShop Thema zu 
lernen. 
 
Für alle Sprachen übernehmen 
Nachdem Sie Inhalt eingefügt haben, können Sie diesen in die anderen Sprachen kopieren, 
damit diese nicht leer bleiben. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie eine Abbildung oder eine 
Googlemap einbinden, das ohne Sprachbarriere in die anderen Sprachen kopiert werden kann. 
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Sie sparen sich Zeit und Mühe.  
Speichern Sie anschließend Ihre Einstellungen. 
 
Bewegen 
Sie können den Inhalt innerhalb einer Position ändern. Normalerweise sind die Inhalte auf der 
gleichen Position untereinander aufgereiht. Wenn Sie den Inhalt mit Ihren anderen Modulen 
an dieser Position mischen möchten, können Sie die “Bewegen”-Option nutzen. Sie können 
auch Back-Office-Haken benutzen, um Ihre eigenen Notizen zu schreiben oder einige wichtige 
Inhalte einzupflegen. 
Versuchen Sie einige Änderungen vorzunehmen.  
 
Einfügen bei... 
Öffnen Sie die Liste. Haken Sie eine oder mehrere Optionen an, in denen Ihr Inhalt erscheinen 
soll. Es stehen Ihnen verschiedene Seiten und Positionen zur Verfügung. 
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Ausnahmen Management 
Wenn Ihr Inhalt an Positionen gesetzt ist, die auf jeder Seite Ihres Shops zu sehen sind, 
können Sie einige Ausnahmen festlegen. Sie können beispielsweise die 
Kontaktinformationen, die Sie in der linken Spalte anzeigen möchten, auf sämtlichen Seiten 
anzeigen lassen aber auf der Kontaktseite selbst verbergen. So ist die Angabe der 
Kontaktdaten auf der Kontaktseite nicht doppelt.  
Sie können die angewählten Seiten als Ausnahmen festlegen, sowohl um den Inhalt auf dieser 
Ausnahme nicht zu zeigen, sowie um den Inhalt als Ausnahme auf dieser Seite zu zeigen.  

 
Sie können zwischen Seiten, Kategorien, Produkten, Herstellern und CMS Seiten wechseln, um 
eigene Ausnahmen für jeden Inhaltsblock festzulegen. 
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