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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 Formulare mit Hilfe des Moduls anzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf 
Voreinstellungen > Forms (1.6.x) oder Shop-Einstellungen > Allgemein > Forms (1.7.x). 

 
 
Hier sehen Sie eine Übersicht über die von Ihnen angelegten Formulare. 
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Um ein neues Formular anzulegen, klicken Sie auf Neu. 

  
 

Allgemeine Formulareinstellungen 
Sie werden zu einem neuen, leeren Formular weitergeleitet.  

● Geben Sie Ihrem Formular zunächst einen Titel. Dieser dient im Front-Office als 
Überschrift für Ihr Formular.  

 
 

● Geben Sie einen Seitentitel an.  

 
 

● Geben Sie eine “freundliche URL” an. 

 
 

● In dem Feld Beschreibung haben Sie die Möglichkeit, eine Beschreibung für das 
Formular anzugeben. Diese Beschreibung wird Ihren Kunden im Frontoffice 
angezeigt. 

 
 

● Geben Sie einen Text für Ihre “Dankeschön”-Seite ein. Ihre Kunden können nach 
Ausfüllen des Formulars auf die Dankesseite weitergeleitet werden. 
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● Aktivieren Sie die Weiterleitung auf die Dankesseite, wenn Ihre Kunden nach 

Ausfüllen eines Formulars direkt auf die Dankesseite geleitet werden sollen. 

 
 

● In das Feld Empfänger geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die ausgefüllte 
Formulare gesendet werden sollen. Sie können auch mehrere E-Mail-Adressen 
angeben, indem Sie die verschiedenen E-Mail-Adressen durch Kommata trennen. 

 
 

● Aktivieren Sie die Option Senden automatische Antwort, damit Ihren Kunden eine 
automatische E-Mail nach Absenden des Formulars geschickt wird, z.B. eine 
Bestätigungsmail. 

 
 

● Das Feld Auf der Produktseite zeigen wird nur benötigt, wenn Sie das Formular 
später auf allen oder einigen Produktseiten anzeigen möchten. Dies ist nützlich, 
wenn Sie beispielsweise ein Formular zu Produktfragen erstellen. Um Ihr Formular 
auf Produktseiten anzuzeigen, geben Sie die Namen der gewünschten Produkte an. 
Bereits beim Eintippen werden Ihnen passende Vorschläge angezeigt. 

 
 

● Formular in Tabs anzeigen ist eine Funktion für PrestaShop 1.7.x. Sie können 
auswählen, ob das Formular bei den oben gewählten Produkten in den Produkttabs 
(“Ja) oder wie gewohnt im Produktfooter (“Nein”)  erscheinen soll. 

 
 

● Das Feld Verzögerung beim Senden dient primär dem Vermeiden von Spam. 
Geben Sie hier eine Sekundenanzahl ein, um zu vermeiden, dass Websitebesucher 
immer wieder hintereinander auf Senden klicken. Wenn Sie eine Verzögerung 
einstellen, kann das Formular erst nach Ablauf der Zeit erneut gesendet werden.  
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● Sie können dem Senden-Button eine alternative Beschriftung zuweisen. 

 
 

● Geben Sie unter den Punkten Meta Beschreibung, Metatitel und Meta 
Schlüsselwörter wie gewohnt ihre Meta-Tags und Stichworte ein, die zum Finden 
der Seite über Suchfunktionen dienen.  

 
 

● Aktivieren Sie die CAPTCHA-Abfrage, um Spam zu vermeiden. Ihre Kunden müssen 
vor dem Absenden des Formulars einige vorgegebene, leicht verzerrte Buchstaben 
oder Nummern abtippen. Dadurch wird überprüft, dass es sich nicht um 
automatische Spams handelt. Sie können festlegen, wie viele Buchstaben oder 
Nummern abgetippt werden müssen. 

 
 

● Wählen Sie aus, ob der Elementname über dem entsprechenden Element angezeigt 
werden soll oder nur als Platzhalter dient mit der Funktion Elementname 
anzeigen. 

 
 

● Mit der Funktion Kontaktformular überschreiben können Sie das bestehende 
PrestaShop Kontaktfomular überschreiben. 

 
 

Formularfelder 
Nun können Sie auswählen welche Felder Sie für Ihr gewünschtes Formular zusätzlich 
benötigen und diese mit Drag&Drop von der Auswahlliste oben in den leeren Kasten unten 
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ziehen. Die Felder können beliebig oft in den Kasten gezogen werden. 

 
● HTML-Block: Ein HTML-Block ist zur Eingabe von Textpassagen geeignet. Im 

Gegensatz zum Textfeld, dient der HTML-Block nur für die Eingabe von Text durch 
den Shopbesitzer. Auch längere Textabschnitte sind möglich. Der Text im 
HTML-Block wird von Ihnen ausgefüllt. Ihre Kunden füllen bei diesem Feld nichts 
aus. 

 
 

● Textfeld: Ein einfaches Texteingabefeld, das für kurze Eingabefelder wie 
beispielsweise Personalien in einem Kontaktformular geeignet ist (Vorname, 
Nachname, Straße usw.). Ziehen Sie für jedes gewünschte Feld ein neues 
Texteingabefeld in die Box. Unter Validation können Sie überprüfen lassen, ob die 
Grundstruktur z.B. zu der geforderten PLZ oder E-Mail passt. 

 
 

● Passwortfeld: Nutzen Sie dieses Feld, wenn Sie möchten, dass das Formular nur von 
registrierten Kunden genutzt werden kann. Ihnen wird das Passwort vom Kunden 
mit dem Formular übermittelt, was zur Identifikation dienen kann und Spam von 
nicht registrierten Kunden vermeiden kann. 

 
 

● Datumwähler: Dieses Feld ermöglicht Ihren Kunden, ein Datum anzugeben. Im 
Frontoffice wird ein Kalender zur Auswahl des gewünschten Datums angezeigt. Sie 
können das Datum mit Zeit angeben lassen.  

 
 

● Farbwähler: Das Farbwählerfeld ermöglicht Ihren Kunden, eine Farbe anzugeben. 
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Dieses Feld kann für Produktrückfragen genutzt werden. 

 
 

● Datei-Upload: Fügen Sie dieses Feld ein, damit Ihre Kunden dem Formular Dateien 
beilegen können. Geben Sie in das Feld Allowed extensions die zugelassenen 
Dateiarten ein, durch Kommata getrennt. 

  
 

● Textarea: Dieses Feld dient für größere Textpassagen als das reguläre Textfeld. 
Nutzen Sie dieses Feld beispielsweise für individuelle Nachrichten und Anfragen.  

 
 

● Select: Mit diesem Feld geben Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen Optionen zu wählen, beispielsweise bei einer Problembehandlung. 
Klicken Sie auf ADD VALUE, um dem Auswahlfeld einen weiteren Wert 
hinzuzufügen. Klicken Sie auf das rote X, um den Wert wieder zu entfernen. 
Eventuell ist ein Klick auf das grüne Symbol notwendig, damit die geänderten 
Werte übernommen werden. 

 
 

● Radio-Button: Dieses Feld fügt Ihrem Formular Radio-Buttons hinzu. Ihr Kunde 
kann einen davon anwählen. Radio-Buttons können beispielsweise bei der Angabe 
des Herkunftslandes genutzt werden. Klicken Sie auf ADD VALUE, um einen 
weiteren Wert hinzuzufügen. Klicken Sie auf das rote X, um den Wert wieder zu 
entfernen. Eventuell ist ein Klick auf das grüne Symbol notwendig, damit die 
geänderten Werte übernommen werden. 
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● Checkboxen: Nutzen Sie diese Option, um Ihrem Formular Checkboxen 
hinzuzufügen. Der Kunde kann hierbei mehrere Werte wählen. Klicken Sie auf ADD 
VALUE, um einen weiteren Wert hinzuzufügen. Klicken Sie auf das rote X, um den 
Wert wieder zu entfernen. Eventuell ist ein Klick auf das grüne Symbol notwendig, 
damit die geänderten Werte übernommen werden. 

 

 
 
 
Sie haben bei einigen Feldern die Möglichkeit, diese als Pflichtfeld zu markieren. 
Aktivieren Sie dazu die Option Pflichtfeld. 

  
 

Validierung 
Zudem können Sie bei einigen Feldern eine Validierung einbauen. Diese überprüft die 
Grundstruktur der Angaben des Kundens auf bestimmte Punkte. Wenn Sie beispielsweise 
eine E-Mail-Adresse fordern, überprüft die entsprechende Validierung, ob ein @-Zeichen, 
ein Punkt und zwei Zeichen hinter dem Punkt vorhanden sind. 
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CSS Klassen 
Zudem können Sie bei allen Feldern eine CSS-Klasse angeben. Diese dient dem finalen 
Layout Ihres Formulars im Frontoffice. Sie können dadurch die Breite der einzelnen Felder 
definieren, damit im Frontoffice nicht alle Felder untereinander stehen, sondern 
zusammengehörende Felder (Vorname, Nachname) nebeneinander stehen können. Um die 
Feldbreite zu definieren, nutzen Sie die CSS-Klasse col-lg-X. Geben Sie für X den Wert ein, 
den das Feld breit sein soll. 12 ist dabei die Breite des gesamten Formulars. Geben Sie also 
col-lg-6 ein, um das Feld über die Hälfte des Formulars zu ziehen. Geben Sie dem nächsten 
Feld nun ebenfalls den Wert col-lg-6, dann stehen die beiden Felder nebeneinander. Sie 
können auch mehr als zwei Felder nebeneinander anordnen, solange der Gesamtwert nicht 
die Zahl 12 übersteigt. Sie können die Größe natürlich auch anders aufteilen. Beispiel: Bei 
den Feldern Postleitzahl und Stadt benötigt die Postleitzahl weniger Platz also geben wir 
Ihr den wert col-lg-4, während für die Stadt damit mehr Platz bleibt, deswegen bekommt 
sie den Wert col-lg-8.   
Achtung: Übersteigt die Gesamtzahl die Zahl 12, so werden die Felder untereinander 
gestellt. 
 
Sie können angeben, welche Kundengruppen Zugriff auf dieses Formular haben, 
beispielsweise nur angemeldete Kunden. Setzen Sie nur bei den Gruppen einen Haken, die 
auf dieses Formular Zugriff haben sollen. 

 
 
Wenn Sie Ihr Formular wie gewünscht angelegt haben, können Sie entscheiden, ob Sie es 
veröffentlichen möchten und anschließend auf Speichern klicken.  
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Wenn Ihr Formular sämtlichen Produkten zugeordnet sein soll, müssen Sie nicht alle 
Produkte einzeln eingeben. Gehen Sie in Ihre Formularübersicht und setzen Sie die Option 
“Allen zuordnen” auf Ja. Anschließend wird dieses Formular im unteren Bereich aller 
Produkte angezeigt. Diese Option ist bei Produktrückfragen sinnvoll. 

 
 

Frontend-Vorschau 
Nun erscheint ganz oben in Ihrem Formulareinstellungen ein Button VORSCHAU IM 
FRONTEND. 

  
 
Klicken Sie auf diesen Button, um Ihr Formular im Frontend zu sehen. Kopieren Sie den 
Link und fügen Sie diesen Link an gewünschter Stelle in Ihren Shop ein, um das Formular 
dort einzubinden. 
Beispiel eines Formulars:  
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Sie können das Formular probeweise ausfüllen. Es wird Ihnen bereits an die gewünschte 
E-Mail-Adresse gesendet. 
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Berichte der gesendeten Formulare 
Im oberen Bereich der Formularübersicht finden Sie den Button “Berichte”. Klicken Sie auf 
den Button, um die von Kunden gesendeten Formulare zu sehen. 

 

 
 
Im oberen Teil eines Kundenformulars können Sie die Kundendaten sehen und ob es sich 
um einen registrierten Kunden handelt. 

 
 
In einem der Kästen können Sie sämtliche Anfragen des Kunden sehen und diese bei 
Bedarf gesammelt löschen. Diese Funktion sichert Sie rechtlich ab, wenn ein Kunde das 
Entfernen seiner gesamten Anfragen fordert. 
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Im unteren Teil sehen Sie die Angaben des Kunden zu dem Formular und das genaue 
Datum und die Uhrzeit, zu der das Formular verschickt wurde. Falls es sich um ein Formular 
zu einem Produkt handelt, sehen Sie zudem das Produkt. 
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Integrierung der Formulare in Ihren Content 
 
Sie können die Formulare in Ihren Textinhalt integrieren. Dafür können Sie an zahlreichen 
Stellen im Shop einfach nur die Zeile  
[displayForm id=ihreformID]  
einfügen. Die ID Ihrer Formulare finden Sie links in der Formularübersicht. 

 
 
 
Sie können diese Zeile an vielen Stellen integrieren. zB. 

● Produkt Kurz- und Langbeschreibungen 
● Kategoriebeschreibung 
● Herstellerbeschreibung 
● CMS Seiten 
● Startseitentext (editorial Modul) 

 
Der Text muss folgendermaßen aussehen (am Beispiel des Formulars mit der ID 5): 
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Bootstrap Klassen -Anleitung 
 
Sie können den Blockelementen folgende Bootstrap Klassen geben, die im System bereits 
definiert sind. Damit erreichen Sie in erster Linie eine spaltenorientierte 
Formulardarstellung. 
 
Spaltenset aus dem 12er Gridsystem für große Darstellung 
col-lg-1 
... 
col-lg-12 (oder leer lassen) 
merehre Klassen nebeneinander müssen insgesamt 12 ergeben 

 
 
Spaltendarstellung für mittlere Monitore 
col-sm-1 
... 
col-sm-12 
 
Spaltendarstellung für mobile Geräte 
col-xs-1 
... 
col-xs-12 
 
Textausrichtung 
text-left | text-right | text-center 
 
Blockausrichtung 
pull-left  | pull-right 
 
eine allgemeine Dokumentation über den Bootstrap grid finden Sie hier: 
http://getbootstrap.com/css/#grid 
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Anmerkungen 
 
Wie kann man in der TPL Datei direkt eine Advanced CMS Seite ansprechen? 
 
Indem direkt im Template die Referenz eingebaut wird: 
 
<a href="{$link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite' 
=> 'REWRITE_FORM'])}"> text link </a> 
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