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1. Das Produkt 

Verwendung 
Das Multiple Feature Modul ist äußerst vielseitig. 
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Produkte zu definieren sowie zu kategorisieren. 
Es erlaubt Ihren Kunden eine kommode Navigation durch Ihre Produkte und verhilft 
gleichzeitig zu einer rapiden Reaktion auf Suchanfragen. 
 

Beispiel 
Sollten Sie Schmuck verkaufen, können Sie Ihren Kunden die Suche nach dem 
passenden Produkt erleichtern, indem Sie den Schmuck zum Beispiel in “Material” und/oder 
“Größe” unterteilen und entsprechende Kategorien anlegen. 
Bei Spielzeug könnten Ihre Kategorien beispielsweise “Alter” oder “Marken” heißen. 
 

2. Installation 

Zunächst gehen Sie bitte im Backoffice auf den Navigationspunkt “Module” und klicken von 
dort aus auf “Hinzufügen eines Moduls von meinem Computer”, um das komprimierte Modul 
hochzuladen. Nach der Installation finden Sie das Modul in Ihrer Modulliste. 

 

Klicken Sie auf “Katalog” > “MultiFeatures”, um zu den Einstellungen zu gelangen. 

 
 
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, Ihre Artikeleigenschaften in einer CSV Datei 



importieren, anstatt sie alle einzeln anzulegen. 

 
 

3. Merkmale 

Eine neue Eigenschaft hinzufügen 
Sie können die Eigenschaften auch klassisch separat hinzufügen. Klicken Sie dazu auf Katalog 
> Artikeleigenschaften. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Neue Eigenschaft hinzufügen.” 
 



 
 

 
 
Geben Sie einen Namen für Ihre neue Eigenschaft ein. 
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Sprache ausgewählt haben. 
 

 
 

Neuen Merkmalswert hinzufügen 
Jetzt haben Sie die Möglichkeit einen Wert für die Funktion zu erstellen. 
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche “Neue Eigenschaftswerte hinzufügen”. 

 
 
Geben Sie einen Namen ein, um Ihren Wert zu speichern und weisen Sie ihn der 
entsprechenden Eigenschaft zu. 
Nun können Sie entscheiden, ob Sie Ihren Wert speichern und einen neuen Wert hinzufügen 
(Speichern und hinzufügen) oder ihn direkt speichern (Speichern). 
Sie können eine unbegrenzte Anzahl an Werten hinzufügen. 
 



 
 
 

Zuweisung des Merkmals zu Ihrem Produkt 
Wählen Sie das Produkt aus, dem Sie Ihre Merkmale zuweisen möchten (“Katalog” > “Artikel”). 
Klicken Sie auf den Tab “Eigenschaften”. Suchen Sie die gewünschte Eigenschaft und klicken 
Sie auf “Liste der Merkmale öffnen” oder klicken Sie auf “Alle erweitern / reduzieren”, um alle 
Eigenschaften zu öffnen. 
Nun können Sie die gewünschten vordefinierten Werte hinzufügen oder einen neuen Wert 
unter “Benutzerdefinierter Wert” hinzufügen. 
 

 
 
Nun sollten die neuen Werte auf Ihrer Webseite erscheinen. 



 
 

Ein Blick auf das Facettennavigationsmodul 
An letzter Stelle können Sie das Modul “Block Facettennavigation” konfigurieren. 

 
 
Unter “Filtervorlagen” finden Sie Ihre bestehenden Filter-Vorlagen und 
können diese bearbeiten und anschließend speichern.  

 
 
Die Filter-Vorlagen geben Ihren Kunden im FO die Möglichkeit, nach bestimmten 
Eigenschaften zu filtern. So können Ihre Kunden beispielsweise nach der Marke, der Größe 



oder dem Material filtern, um schnell an die gewünschten Ergebnisse zu gelangen. Wählen Sie 
die Filter, die Filterart und das Ergebnislimit aus und speichern Sie. 
 

 
 
 

Das Ergebnis 
Nun sollten Ihre angelegten Produkteigenschaften auf Ihrer Webseite zu sehen sein. Ihre 
Kunden haben die Möglichkeit, Ihre Produkte zu filtern. 
Es ist möglich, beliebig viele Produkteigenschaften auszuwählen. Das Programm zeigt alle 
Produkte, die das ausgewählte Merkmal besitzen, an. 

 


