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Installation 
Gehen Sie zum Installieren des Moduls auf Module > Module. Klicken Sie auf den Button 
“Neues Modul hinzufügen”. 

 
Wählen Sie die zip.-Datei des Moduls und klicken Sie auf “Modul laden”. 
Nachdem das Modul hochgeladen und installiert wurde, erscheint es in Ihrer Modulliste. 

 
 
 
 

Funktionen 
Um zu den Funktionen des Moduls zu gelangen, klicken Sie auf Mehr > Darique oder auf den 
Button “Einstellungen” in der Modulliste. 
 

Grundkonfiguration 
Die grundlegenden Einstellungen bestehen aus der Wahl der Kategorie und der Einstellung, 
mehrere Geschenke zuzulassen. Sie finden die Grundkonfigurationen unter Preisregeln > 
Darique im unteren Bereich. 
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Geschenkkategorie 
Bei der Installation wird eine versteckte Kategorie namens Presents angelegt, in der sich die 
Produkte befinden sollen, die in Ihrem Shop als Geschenke fungieren. Sie können alternativ 
auch eine eigene Kategorie anlegen, der Sie die Geschenke zuweisen. Achten Sie darauf, die 
Kategorie zu deaktivieren, wenn die Geschenke nicht zusätzlich kaufbar sein sollen. Wählen 
Sie nun die Kategorie aus, in der sich Ihre Geschenke befinden. 

 
 

Mehrere Geschenke 
Wenn deaktiviert, wird das teurere Produkt das Günstigere in der Auswahl ersetzen. Dem 
Kunden wird nur ein Geschenk angezeigt. Wenn aktiviert, ist es dem Kunden möglich, 
zwischen mehreren Geschenken auszuwählen. 

 

Inkl. MwSt. 
Geben Sie an, ob der Betrag im Warenkorb inkl. oder exkl. MwSt. angezeigt werden soll. 

 
 

Alarm an Administrator 
Aktivieren Sie diese Option, damit der Administrator über Bestellungen mit Geschenken 
informiert wird. 
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Anzahl der Geschenke in einer Reihe 
Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wie viele Geschenke in einer Reihe angezeigt 
werden dürfen, sowohl in der Browser als auch in der mobilen Version. Dadurch können Sie 
das Erscheinungsbild anpassen. 

 
 

Ausgenommene URLs 
Das Modul aktualisiert ständig die Geschenke. Die Aktualisierungen werden mit jeder 
AJAX-Anfrage vorgenommen, dadurch kann es zu einem “Blinken” der Geschenke kommen, 
da sie ständig aktualisiert werden. Um das zu verhindern, geben Sie hier die URLs ein, bei 
denen keine ständige Aktualisierung notwendig ist. Trennen Sie die URLs durch Kommata. 
Alternativ können Sie auch “modules/paypal/integral_evolution/confirm.php?id_cart“ (ohne 
Anführungszeichen) eingeben. Dadurch wird die ständige Aktualisierung in Ihrem gesamten 
Shop deaktiviert und das Blinken verhindert. 

 
 
 

Geschenkregeln 
Klicken Sie auf “neu” um die eine neue Geschenkregel zu erstellen 

 
 

● Status:  Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Geschenk. 
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● Preis von / Preis bis: Legen Sie fest, in welchem Preisbereich dieses Geschenk zur 
Verfügung stehen soll. Das Geschenk kann nur von Kunden ausgewählt werden, deren 
Warenkorbwert in dem entsprechenden Preisbereich liegt. 

 
 

● Produkt: Sie können Geschenke nur einem speziellen Produkt zuordnen. Geben Sie 
hier den entsprechenden Produktnamen ein. Beim Tippen werden Ihnen Vorschläge 
für passende Produkte gemacht. Wählen Sie das Produkt aus. Dieses Geschenk wird 
anschließend nur Kunden angezeigt, die das entsprechende Produkt kaufen möchten. 

 
 

● Maximale Menge: Wenn Sie mehrere Geschenke in dieser Geschenkregel zur 
Verfügung stellen, können Sie festlegen, wie viele Geschenke Ihre Kunden wählen 
dürfen. Geben Sie eine 0 ein, damit Ihre Kunden alle Geschenke wählen dürfen. Geben 
Sie eine 1 ein, damit Ihre Kunden ein Geschenk auswählen dürfen. 

 
 

● Kategorie: Sie können diese Geschenkregel speziell für eine bestimmte Kategorie 
freischalten. Ungeachtet von der gewählten Preisspanne, wird dieses Geschenk den 
Kunden angezeigt, sobald sie mindestens ein Produkt aus der gewählten Kategorie im 
Warenkorb haben.  
Sie können zudem festlegen, ob das Produkt aus der entsprechenden Kategorie der 
angegebenen Preisspanne entsprechen muss. Aktivieren Sie diese Option, wird den 
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Kunden das Geschenk nur angezeigt, wenn das Produkt aus der Kategorie (T-shirts) 
einen Wert hat, der der Preisspanne entspricht. So können Sie verhindern, dass 
Geschenke, die eigentlich einer sehr hohen Preisspanne zugewiesen sind, bei einem 
sehr günstigen Produkt angezeigt werden. 
Wenn die Kategorie-Funktion genutzt wird, werden Ihren Kunden nur unter den 
gewählten Bedingungen die Geschenke angezeigt. Achten Sie darauf, dass die 
gewählten Bedingungen auch erreichbar sind (Kategorie-Funktion UND 
Hersteller-Funktion UND nur eine gewisse Preisspanne kann dazu führen, dass diese 
Bedingungen niemals auf Ihre Kunden zutreffen.) 

 
 

● Hersteller: Sie können diese Geschenkregel speziell für einen bestimmten Hersteller 
freischalten. Ungeachtet von der gewählten Preisspanne, wird dieses Geschenk den 
Kunden angezeigt, sobald sie mindestens ein Produkt des gewählten Herstellers im 
Warenkorb haben.  
Sie können zudem festlegen, ob das Produkt des Herstellers der angegebenen 
Preisspanne entsprechen muss. Aktivieren Sie diese Option, wird den Kunden das 
Geschenk nur angezeigt, wenn das Produkt des Herstellers (Fashion Manufacturer) 
einen Wert hat, der der Preisspanne entspricht. So können Sie verhindern, dass 
Geschenke, die eigentlich einer sehr hohen Preisspanne zugewiesen sind, bei einem 
sehr günstigen Produkt angezeigt werden. 
Achten Sie darauf, dass die gewählten Bedingungen auch erreichbar sind 
(Kategorie-Funktion UND Hersteller-Funktion UND nur eine gewisse Preisspanne kann 
dazu führen, dass diese Bedingungen niemals auf Ihre Kunden zutreffen.) 

 
 

● Geschenke: Legen Sie fest, welche Geschenke zu dieser Geschenkregel gehören. Sie 
können mehrere Geschenke oder nur ein Geschenk hinzufügen. Sie haben zudem die 
Möglichkeit, die Geschenkmenge anzugeben. Beispielsweise können Sie von einem 
Geschenk 4 Einheiten verschenken, während Sie von einem anderen Geschenk nur eine 
Einheit verschenken. Stellen Sie zudem ein, ob das Geschenk “optional” oder 
“erforderlich” ist. Geschenke, die optional sind, können von Ihrem Kunden ausgewählt 
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werden. Geschenke, die erforderlich sind, müssen von Ihrem Kunden ausgewählt 
werden. 

 
 

● Gruppenzugang: Wählen Sie aus, welche Kundengruppen diese Geschenkregel zur 
Verfügung stehen soll. So können Sie einige Geschenke nur für Kunden freischalten, 
während andere Geschenke auch von Gästen gesehen werden können. 

 

 

Bestellungen mit Geschenken 
Geschenke in den Bestellungen werden durch das Wort “Geschenk” vor dem eigentlichen 
Produktnamen gekennzeichnet. So wissen Sie, auch wenn die Geschenkprodukte zusätzlich 
kaufbar sind, ob es sich um ein Geschenk oder ein gekauftes Produkt handelt. 
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Frontend 
Unter der Warenkorb Übersicht wird die Geschenkpalette dargestellt. Dort kann man 
Geschenke anklicken, die der Kunde bereits freigeschaltet hat. Unter den bereits erreichten 
Geschenken wird der Kunde animiert, den Warenkorbwert zu erhöhen, um weitere Geschenke 
erhalten zu können. 

 
 
 
Die hinzugefügten Geschenke werden anschließend im Drop-Down des Warenkorbs 
angezeigt. 
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E-Mails (Kunden) 
Kunden, die Bestellungen mit Geschenken getätigt haben, bekommen neben der üblichen 
Bestellbestätigung auch eine E-Mail mit einer Übersicht über die Geschenke.  
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E-Mails (Administrator) 
Wenn Sie die “Alarm an Administrator”-Option aktiviert haben, bekommen Sie eine E-Mail, die 
Sie über Bestellungen mit Geschenken benachrichtigt. 
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