
CSS-Gutschein Plugin 
 

Vielen Dank für den Kauf des CSS-Gutschein-Plugin´s. 

 

Mit diesem Plugin haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere Gutscheine in Ihrem JTL-Shop 4 

anzubieten. Dabei sind Sie in der Art und Gestaltung des Gutscheines total freigestellt und können 

nach Belieben alle Variablen und Textbausteine verschieben und gestalten. Eigene Vorlagen können 

Sie hochladen und mit den gesetzten Variablen versehen. Für verschiedenen Anlässe können Sie also 

beliebig viele Gutscheine gestalten. 

 

Der bestellte und bezahlte Gutschein wird zum gewünschten Termin an den Gutschein-Empfänger 

durch den JTL-Shop automatisch versandt. Sie müssen hier also nichts weiter tun. 

Ist der Gutschein nicht bezahlt, also durch die Wawi nicht entsprechend markiert und im Versand 

bearbeitet worden, wird er auch nicht an dem Empfänger versendet. 

Bei der Einlösung des Gutscheines mittels des Gutscheincodes wird das Guthaben von der Bestellung 

abgezogen. Wenn dieses nicht komplett verbraucht wird, kann der Gutschein(code) mehrmals verwendet 

werden, bis das Guthaben aufgebraucht wurde. Bei Mehr-Einkauf wird natürlich der Differenzbetrag in 

Rechnung gestellt und über den normalen Bestellablauf abgewickelt. 

 

Zusätzlich arbeitet unser CSS-Gutschein-Plugin zu 100% mit der LUWOSOFT Kasse zusammen. Gutscheine 

die im Shop oder an der Kasse gekauft wurden, können gegenseitig eingegeben und verwendet werden. 

 

Systemvoraussetzungen: 

• JTL Shop 4 ab Version 4.05 (empfohlen 4.06.x) 

• Server-PHP ab PHP 5.6 (empfohlen 7.0) 

• JTL Wawi ab Version 1.1 

 

Inhaltsverzeichnis:   

(bitte auch in dieser Reihenfolge vorgehen) 

1. Einstellungen in der WAWI 

2. Installation des Plugins per Upload /FTP im Shop 

3. Einstellungen des Plugin im Shop 

4. Hochladen und bearbeiten der Vorlagen. 

5. Wawi-Abholung 

6. E-Mail Versand und Vorlagen 

7. Kupon-Verlaufslog  &  Manuelle Änderungsmöglichkeiten 

Bitte zögern Sie nicht, mich bei Fragen jederzeit per E-Mail zu kontaktieren oder auch anzurufen. 

 

Ihr JTL-Servicepartner 

 

Andreas Petermann 
CSS-Umsetzung 



1. Einstellungen in der Wawi 

Zuerst müssen Sie den „GUTSCHEIN“ in der Wawi anlegen, dazu  starten Sie Ihre WAWI und 

legen den GUTSCHEIN- Artikel an. 

In unserem Fall heißt die Artikelnummer GUTSCHEIN (in Großbuchstaben) und kann in jeder beliebigen 

Kategorie verwendet und verlinkt werden. Sie können aber auch eine andere Art-Nr./SKU verwenden 

Die Artikelnummer muss in WAWI und SHOPPLUGIN gleich sein, auch in Groß/Kleinschreibung. 

WICHTIG: 

1. Art.Nr./SKU heißt hier:  GUTSCHEIN (in Großbuchstaben)  // Anders möglich da Validierung im Shop ! 

2. Steuerklasse: keine Steuer  

3. Versandklasse: bitte eigene Versandklasse  ohne Versandkosten anlegen oder wie hier:      

    die vorhandene Versandklasse „Versandkostenfrei“ verwenden. 

4. Preiseingabe bei Netto:  Geben Sie hier den Mindestbetrag an, bei dem der Gutschein beginnt. 

5. Ohne Lagerbestand arbeiten 

6. Artikel im Shop Aktiv schalten 

 

 

 

Legen Sie bitte ein Artikel- 

Bild an, als Vorschau in 

den Artikel-Listen. 

 

Es kann der Gutschein 

selber sein, oder ein 

beliebiges Teaser-Bild. 

 



1.1   Die Artikelfelder für den Gutschein als Variationen anlegen 

Hierzu legen Sie insgesamt 6 Freitextfelder an, wobei der „gewünschte Betrag“ und die 

„E-Mail des Empfängers“ als Freitext-Pflichtfeld anzulegen sind. Der Rest als normale Freitextfelder. 

Dies sind im einzelnen: 

Gutschein // Gewünschter Betrag // Name des Empfängers  // E-Mail des Empfängers // Zustellung des 

Gutscheines am  // Ihr Grußtext 

 

 

Im Prinzip können Sie die Felder nach Belieben benennen, warum dies so ist, erklärt sich bei den 

Einstellungen des CSS-Kupon-Plugin im Shop. 

 

 

1.2  Workflow in der Wawi anlegen 
 

Dieser Workflow erleichtert beim Abruf des bestellten Gutscheines die Ansicht in der Bestellmaske. 

Er ist nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll. 

Einen Workflow legen Sie in der Wawi an über „Admin > JTL-Workflows“ an. 

 

 

 

PS: Bei Mehrsprachigkeit, wie hier 

gezeigt die Sprachen komplett 

ausfüllen. 

Klicken Sie auf 

Aufträge 

 

dann 

 

Erstellt 

 

dann unten 

 

Workflow anlegen 

 



1.3  Jetzt legen wir wir eine Bedingung an:  Klicken Sie auf „Neue Bedingung“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jetzt müssen Sie sich etwas durchklicken in der Reihenfolge: 

Auftrag  > Auftragspositionen  >  ArtikelPositionen  >  enthält   >   

          Artikel  >  Allgemein  >  Stammdaten  >  Art.Nr./SKU 

 

 

Hier dann  „Gleich“  auswählen und   GUTSCHEIN   (in Großbuchstaben) einschreiben. 

 



1.4  Jetzt legen wir eine Aktion an:   Klicken Sie auf „Neue Aktion“ 

 

 

 

 

Jetzt wählen Sie hier aus  „Werte setzen“  

 

 

 

…und klicken Sie sich hier durch zu  Auftrag  >  Sonstiges  >  Hinweis 

 

 WICHTIG! >>> Nun klicken Sie bitte auf diese drei Punkte…..  

…. es öffnet sich ein Eingabefenster ! 

 

 

 
 



 
 
 
Markieren und kopieren Sie rot markierten Zeilen (STRG + C) hier und fügen diese in das Eingabefenster 
(STRG + V) ein: 
 
{% if Vorgang.Sonstiges.Hinweis -%}{{ Vorgang.Sonstiges.Hinweis }}\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

{% endif -%}\ 

{% for pos in Vorgang.AuftragsPositionen.ArtikelPositionen %}\ 

{% if pos.Artikelnummer == "GUTSCHEIN" %}\ 

{% capture query %}SELECT * FROM tbestelleigenschaft WHERE kBestellPos = '{{ pos.InternePositionsnummer }}'{% endcapture -%}\ 

{% assign result = query | DirectQuery  %}\ 

{% for res in  result.Daten %}\ 

{{ res.cName }}: {{ res.cWert }} 

{% endfor %} \ 

{% endif %}\ 

{% endfor %} 

 

 

Schließen Sie das Eingabefenster durch „OK“ und beenden den Workflow wiederum durch „OK“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Bitte führen Sie jetzt einen Webshopabgleich durch, damit ist die Installation in der Wawi abgeschlossen 
und der Artikel übertragen, jetzt kann das Plugin im Shop installiert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEACHTEN SIE BEIM KOPIEREN DER ZEILEN !!! 

1. Der hier benannte Artikel „GUTSCHEIN“  in  

Zeile 5 ist Ihre Artikelnummer und muss 

dementsprechend ausgetauscht werden. 

2. Diese Zeilen müssen komplett so übernommen 

werden und aussehen, wie im PDF, keine weiteren 

Zeilenschaltungen !!! 



2. Installation des Plugin per Upload oder FTP im Shop 
 
Nachdem Sie den Download des CSS-Gutschein-Plugins beendet haben, gehen Sie bitte in Ihrem Backend 
auf Plugins -> Pluginverwaltung -> Upload 
 

 

Gehen Sie bitte dann auf Auswählen  

und auf den Speicherort, an dem Sie das ZIP-File mit unserem Plugin gespeichert haben. 

Durch einen Doppelklick markieren Sie dieses und fügen es ein. Dann bitte auf „Hochladen“ klicken. 

 

Danach bitte auf den Reiter Verfügbar gehen, dort ist das Plugin dann zu sehen und muss durch 

„ankreuzen“ und  „Installieren“ aktiviert werden.  

 

 !!!  Sollte das Plugin dort nicht erscheinen, sind die Schreibrechte  auf Ihrem Server fehlerhaft und Sie 

 müssen das Plugin per FTP hochladen (dann weiter auf der nächsten Seite) !!! 

 

 

 
Das Plugin ist nun installiert und kann durch „Klick“ bei Aktionen benutzt werden. 

 

 

css_gutschein.zip 



2.1  Installation des Plugin per FTP 

 

Falls Sie nach dem Upload (siehe vorherige Seite) das Plugin nicht in der Liste sehen, fehlen in dem Ordner 

/plugins  die Schreibrechte (775 oder 777), deshalb hier der Weg, das Plugin per FTP hochzuladen: 

 

• Entpacken Sie zuerst auf Ihrem Computer das heruntergeladene ZIP-File:  

• Starten Sie Ihr FTP-Programm, z.B. FileZilla,  

   und gehen Sie in den Unterordner Ihres Shopverzeichnisses /includes/plugins 

 

• Nehmen Sie dann den entpackten Ordner:  

   und ziehen Sie diesen in den Ordner /plugins 

 

 

 

 

Nun schaut das ganze so aus: 

 

Nun können Sie wieder im Shopbackend in die Pluginverwaltung gehen 

und mit der Aktivierung fortfahren: 

 

 

 

Das Plugin ist nun installiert und kann durch „Klick“ bei Aktionen benutzt werden. 

 

 

 



3. Einstellungen des Plugin im Shop 
 

Wenn Sie das Plugin starten, sehen Sie die Gutschein-Konfiguration, hier weisen Sie zuerst den in der Wawi 

angelegten Variablen jetzt die Felder des Gutscheines zu und geben weitere Werte ein. 

 

Nehmen wir uns erst den oberen Teil für die Gutschein –Konfiguration vor: 

 

 

 

 

3.1 Einstellungen LUWOSOFT 

Unser Plugin arbeitet zu 100% mit der Luwosoft Kasse zusammen. Gutscheine, die in Ihrer Kasse gekauft 

wurden, können über den Shop eingelöst werden und natürlich umgekehrt. Restbeträge von Gutscheinen 

werden angezeigt und sobald ein System (Shop oder Luwosoft-Kassen) einen Gutschein in Bearbeitung 

haben, ist dieser währenddessen im anderen System gesperrt.  

 

 

Hier müssen Sie die Artikelnummer 

des Gutscheines in der Wawi 

eintragen. 

 

Da Sie die Variablen der Wawi hier 

zuordnen, sehen Sie nun, dass Sie die 

Variablen auch nach Ihrem Wunsch 

benennen können, siehe Installation 

Wawi (Punkt 1.1). 

In unserem Beispiel, wie hier gezeigt. 

 

Hier können Sie zusätzlich eine 

Zugriffsberechtigung vergeben, damit 

eventuell Mitarbeiter, die zum 

Backend Zugriff haben, hier nichts 

verändern oder beeinflussen können. 

Einfach in das Feld klicken und  

berechtigte Backend-Benutzer 

eingeben. 

Kassen-ID bitte eingeben 

Entweder abscannen oder manuell die 

Daten eingeben und Token hier 

kopieren. 



Die Installation mit unserem Plugin und Ihrer Kasse ist denkbar einfach. 

1. Geben Sie unter KASSENID  ihre jeweilige ID der Luwosoft Kasse ein. Natürlich gehen mehrere 

Kassen, hierfür für jede ID eine eigene Zeile beginnen 

2. Entweder Sie klicken mit Ihrem Barcodescanner der Kasse auf den QR-Code, dann installiert sich 

die Verbindung selber, oder Sie geben die Ihnen bekannten Zugriffsdaten in Ihre Kasse ein und 

kopieren sich über die Kopier-Funktion den Token.  

 

3.2 Einstellungen Plugin-Konfiguration 

 

 

3.2.1 Vorselektierung 

 

 

Auf diese Vorselektierung wollen wir etwas näher eingehen!  Diese Einstellungen beeinflussen die 

Möglichkeiten im Frontend bei Ihrem Gutschein-Artikel. 

 

Gutschein ausdrucken  -> Als erste Option steht „Der Gutschein kann ausgedruckt werden“  oder dann als 

zweite Option per Mail versendet werden. 

Gutschein versenden ->  Als erste Option steht „Der Gutschein kann versendet werden“ oder dann als 

zweite Option ausgedruckt werden. 

keine E-Mail möglich -> Die E-Mail Option fällt komplett weg, der Gutschein kann nur ausgedruckt werden. 

nur E-Mail möglich -> Nur E-Mail möglich, kein eigener Ausdruck für den Kunden. 

 

 

 

 

 

Hier können Sie noch das  

• Gutschein-Minimum 

• das Limit 

• Vorselektierung der    

    Versandoptionen 

• wann der Gutschein  versand  

   werden soll 

• Hier z.B. wenn Kauf auf 

   Rechnung möglich  

   (keine Drittanbieter     

     verwenden !) 

• die Gültigkeit  

 

angeben 



3.2.2. Cronjob -> wenn Sie keinen JTL-Worker durchgehend laufen haben ! 

 
Warum Cronjob ?  

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Gutschein über den Shop verkauft, aber dieser wurde noch von der 

Wawi noch nicht abgeholt. Wenn Sie keinen Worker laufen haben, kann dies die Folge haben, dass ein 

Gutschein, der heute versendet werden soll, nicht rausgeht, da er ja die „Befehle“ zum Versand von der 

Wawi noch nicht bekommen hat. Dies lösen wir mit einem eigenen Cronjob, der die Gutschein-Software 

sozusagen selber anstösst. Dieser Cronjob sollte alle 3 Minuten laufen. Keine Angst, das beeinflusst nicht 

die Geschwindigkeit Ihres Shops/Systems. 

 

Bei vielen Hostern können Sie sich diesen Cronjob einrichten, verwenden Sie hierzu dann die angezeigte 

Befehlszeile. Normalerweise funktioniet die erste Zeile, manche Cronjob-Programme wollen aber die 

Version „Quite“, dann funktioniert die zweite Version. 

Falls Sie einen Hoster haben, bei dem kein Cronjob einzurichten ist (z.B. JTL-Hosting) können Sie sich z.B. 

bei cronjob.de oder anderen Plattformen kostenlos oder günstig einen Cronjob einrichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmen Sie hier, wie die  

Aktualisierung erfolgen soll. 

 

Ist ein Gratisartikel bei Ver-   

wendung eines Gutscheins 

möglich ? 

Kann man mit einem Gutschein 

einen weiteren Gutschein 

kaufen ? 



3.3 Template Konfiguration 
 

Auf die Template-Konfiguration wollen wir nicht weiter eingehen. Spezialisten, wissen wie dies  

umzusetzen ist, ansonsten bitte Ihren Servicepartner oder uns bei eventuellen Anzeigenproblemen 

kontaktieren. 

 

 

Diese beiden Punkte sind noch sehr wichtig.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte dies nur ändern, wenn Sie 

entsprechendes Fachwissen 

haben. 

Vielen Dank. 

Hier können Sie die Bildgröße 

auf der Arikeldetailseite Ihrer 

Gutschein-Artikels festlegen. 

Die Einstellung „Groß“ wird von  

mir empfohlen. 

Wenn Sie das Hypnos Template 

verwenden, bitte umschalten, 

ansonsten bitte bei EVO 

Template belassen. 

Und bitte immer „Speichern“ 

 



4.  Folders and Images 

 

Hier legen wir Verzeichnisse für die Gutschein-Vorlagen an und bearbeiten die Vorlagen, indem wir die 

angelegten Variablen auf die Vorlagen fixieren. Dies kann für jede Vorlage/Gutschein dann individuell 

erfolgen. 

 

Wir haben für Sie einige Vorlagen/Gutscheine bereits fertiggestellt, diese sind als .jpg und als .psd zur freien 

Verfügung unter https://css-umsetzung.de/shop/downloads/Gutschein-Vorlagen.zip herunterzuladen. 

Wenn Ihnen diese gefallen, brauchen Sie nur Ihr Logo über ein Grafikprogramm 

einzufügen und hochladen, wie unten gezeigt. 

 

Natürlich können Sie sich jederzeit eigene Vorlagen erstellen und diese hochladen, diese müssen im A4-

Format (210x297mm) als gut aufgelöstes .jpg vorhanden sein. 

 

Sie brauchen einen auf Sie zugeschnittenen Gutschein? Gerne bieten wir Ihnen dies als Dienstleistung an 

und individualisieren für Sie!  Fragen Sie einfach an unter: info@css-umsetzung.de 

 

 

Gehen Sie danach bitte auf Speichern. 

 

Danach bitte auf „Bilder hochladen“  und laden aus Ihren fertiggestellten Vorlagen oder unseren 

Mustervorlagen die gewünschten Gutscheine hoch. 

 

PS: Bei Mehrsprachigkeit, wie hier 

gezeigt die Sprachen komplett 

ausfüllen. 

Fügen Sie hier einen Verzeichnisnamen ein, 

in unserem Beispiel:   Weihnachten 

https://css-umsetzung.de/shop/downloads/Gutschein-Vorlagen.zip
mailto:info@css-umsetzung.de


 

_________________________________________________________________ 

 

Beispiel-Vorlagen, im kostenlosen Download unter: 

https://css-umsetzung.de/shop/downloads/Gutschein-Vorlagen.zip 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Vorgehensweise zum Vorlagen-Upload: 

• „Add Files“ 

• Vorlagen aussuchen in Ihrem Ordner am PC 

    (sie können auch mehrere markieren) 

• auf „öffnen“ gehen 

• „Start Upload“ 

•  „Close“ 

Nun sind die Vorlagen im System und warten 

darauf, mit den Variablen befüllt zu werden. 

 

In der unteren grünen Zeile können sie den  

• Gutschein konfigurieren 

• Gutschein als Standard definieren 

• Das Verzeichnis des Gutscheines wechseln 

• Den Gutschein einer bestimmten Sprache   

   zuweisen oder entfernen 

• Den Gutschein auf unsichtbar stellen 

• Die Vorlage löschen 

 

PS: Die Reihenfolge der Gutscheine können Sie 

ganz einfach durch „Anfassen des Bildes“ und 

„Ziehen des Bildes“ ändern. 

Die Bild-ID (Zahl) bleibt davon unbehelligt. 

Wichtige Info bei Mehrsprachigkeit ! 

Durch Aktivierung oder Deaktivierung der 

jeweiligen Sprachen können Sie auch 

sprachabhängige Gutscheine anbieten! 

https://css-umsetzung.de/shop/downloads/Gutschein-Vorlagen.zip


4.1 Gutschein konfigurieren 

 

Bitte klicken Sie auf „Gutschein konfigurieren“ Nun öffnet sich der Konfigurator für Ihren Gutschein, 

den wir anhand der Grußtextposition nun durchgehen, die anderen Positionen für den Gutscheinwert, 

Gutscheincode und die Laufzeit/Datumsangabe sind genauso abzuarbeiten. 

 

 
 

 

Eine Besonderheit wurde bei den Konfigurationsfeldern eingebaut ! Wenn Sie z.B. kein Datum in Ihrem 

Gutschein haben wollen, so tragen Sie hier bei den Konfigurationswerten jeweils eine „0“ ein. Damit 

erscheint dieses Konfigurationsfeld gar nicht in Ihrem Gutschein.  Dies funktioniert bei allen vier Feldern. 

 

Nach dem „Speichern“ können Sie 

hier ein Vorschau-Fenster öffnen, 

in dem Sie eine grobe Vorschau 

des gerade erstellten Gutscheines 

anschauen können. 

Außerdem können Sie einen 

Positions-Reset hier anstoßen, so 

dass alles wieder auf „0“ ist. 

Bestimmen Sie hier, ob ein 

Währungssymbol angezeigt 

werden soll. 

einen Positions-Reset hier 

anstoßen, so dass alles wieder auf 

„0“ ist. 

Nicht anzeigen 

= 

0  0  0  0  eintragen 



Legen wir los !    Grußtext - Klicken Sie auf „Position“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jetzt öffnet sich ein Popup mit Ihrem 

ausgewählten Gutschein und Sie können die 

Position des Grußtextes verändern. 

Durch Anfassen des hier weißen Feldes und 

beliebiges ziehen, verändern Sie die Position 

und die Größe. 

Ein Beispieltext zeigt Ihnen Ihre Einstellungen! 

 

siehe Bild hier 

 

Anmerkung: Platz für Ihr Logo! Vorab einfügen ! 

Durch einen Klick neben das Popup oder auf das 

X unten rechts kommen Sie wieder zurück und 

Sie sehen die veränderten Koordinaten für den 

Grußtext. 

 

Ebenso geben Sie jetzt bitte ein, wie Ihr Text in 

der horizontalen / vertikalen stehen soll, 

welche Schriftgröße, welche Farbe und was für 

ein Font genutzt werden soll. 

Außerdem können Sie bei zu engen Fonts noch 

die Zeilenhöhe einstellen. 

 

Ein Erklär-Video zum Import von Google-Fonts 

sehen Sie hier:  https://youtu.be/bPkBz9gEthI 

 

https://youtu.be/bPkBz9gEthI


Die gleiche Vorgehensweise nutzen Sie bitte beim: 

 

Gutscheinwert                                     Gutscheincode                                    Gutscheingültigkeit 

      
 

Danach bitte das                             nicht vergessen  ! 

Wenn Sie jetzt einen weiteren Gutschein konfigurieren, ist die Konfiguration vom vorhergehenden 

Gutschein bereits eingegeben, Sie brauchen also nur die Felder neu zu verschieben. 

Ein paar Tipps: 

• Achten Sie darauf, dass die Schriftgröße groß genug ist und an Ihre Vorlage sich anpasst. 

• Schriftfarbe: Sollte immer gut im Kontrast zum Gutschein sein, kein weißer Adler auf weißem Grund! 

• Benutzen Sie beim Gutscheincode und auch bei der Gültigkeit nach Möglichkeit eine „gerade Schrift“. 

    

Jetzt können Sie sich Ihren Gutschein gleich mal im Shop anschauen, dazu wechseln Sie bitte im JTL-Shop in 

die Kategorie, in der Ihr Gutschein steht und geben Sie testweise Daten  ein, wie hier als Beispiel  gezeigt: 

 

 
 

! 



Über die Vorschaufunktion können Sie sich den Gutschein natürlich größer anschauen. 

 

Danach können Sie den Bestellvorgang einfach fortsetzen und abwickeln 

 

 

 



5.  In der Wawi kommt es dann wie folgt an: 

 

 Und hier sehen Sie dann auch, was unser angelegter Workflow bewirkt. 

 
 

Bitte beachten Sie, dass Sie je nach Einstellung im Backend „Gutschein zum Versand bereithalten wenn:“ 

den Gutschein dann noch als „Bezahlt“  markieren müssen und dass Sie den Artikel jetzt ganz normal über 

den Versand der Wawi ausliefern. Danach wird zum gewünschten Zeitpunkt der Gutschein an den 

benannten Empfänger versendet, oder einfach nach Zahlungseingang dann versendet.

 

! 

 



6. Versand-Emails und Vorlagen: 

So kommt dann die Versandbestätigung an den Käufer: 

 

 

Und so kommt das Mail und der Gutschein bei unserer Musterkundin an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Änderung der E-Mail Vorlagen 
 

Natürlich können Sie bei dem Plugin die E-Mails Ihren eigenen Wünschen hin anpassen:  

Gehen Sie hierzu bitte im Backend auf:  System -> E-Mails -> Vorlagen 

 

Wenn Sie dann ganz runterscrollen, können Sie die zwei E-Mail-Vorlagen finden: 

In gewohnter Art und Weise können Sie hier die E-Mails ändern, bitte beachten Sie aber, 

dass Sie keine Variablen ändern oder zerstören. 

 
 

7. Kupon-Verkaufslog 

Hier sehen Sie Ihre kompletten Kupons, können diese noch beeinflussen und auch die komplette Historie 

des Kundenkupons sehen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses rote Codeschloss zeigt an, dass der Gutscheincode gerade im Shop oder im Kassensystem 

eingegeben wurde. Dadurch sperrt sich der Code im jeweils anderen System. Durch Klick auf das Schloss-

Symbol könnten Sie diese Sperre auch manuell lösen. Das geht natürlich nicht wenn Sie diesen im Shop 

selbst getestet haben, da er sich durch das Backend immer wieder neu blocken würde. 

 

Suchen Sie und sortieren Sie 

hier das gewünschte! 

„Reset“ der Such-

Auswahl ! 

• Hier können Sie den kompletten Kupon und alle    

   Daten dazu löschen ! 

• Hier können Sie manuell ein PDF erstellen, um es   

   auszudrucken (manueller Versand) oder dem  

   Kunden manuell zuzumailen 

• Mit diesem Knopfdruck übersenden Sie sofort den  

   Gutschein erneut an den E-Mail Empfänger 

• Sie kopieren hiermit den Gutscheincode 

• Manuelle Konfiguration… mehr dazu unten  

    unter dem Punkt 7.1 

• die komplette Coupon-Historie  

 

• Hier können Sie eine CSV-Datei mit  

   den Gutscheinen exportieren 

• Hier können Sie eine CSV-Datei mit  

   externen Gurtscheinen importieren 

• Hier können Sie einen Gutschein  

   manuell anlegen 

• Aktualisieren Sie die Seite 

 



7.1 Manuelle Kupon-Konfiguration 

 
Sollte ein Kunde sich mal vertan haben, oder eine Korrektur wünschen, so können Sie hiermit wie folgt 

manuell eingreifen 

 

 

Sämtliche Felder mit diesem Schreib-Symbol können von Ihnen verändert werden:  

 

Sie können durch Anklicken des Schreib-Symbols die entsprechenden Daten, wie hier gezeigt ändern: 

Beispiel: 

 

 
 

Bitte vergessen Sie nicht, die geänderten Daten jeweils zu speichern ! 

Selbst der Grußtext  kann korrigiert werden, und wenn Sie einen anderen Gutschein aus Ihrem Portfolio 

wünschen, so können Sie diesen durch einfachen Klick auf das Bild-Symbol            ändern. 

 

• Genauso erfolgt auch eine manuelle Gutschein-Anlage, siehe Punkt 7.  -> Oberste Zeile 

 

Wichtige Anmerkung zur manuellen Erstellung: 

wenn ein Gutschein manuell angelegt wurde und dieser am gleichen Tag aktiviert werden soll (mit dem 

nächsten Abgleich oder Cron) muss das Datum auf den aktuellen Tag gesetzte werden, dies sollte aber als 

letztes durchgeführt werden (erst wenn alle anderen Einstellungen abgeschlossen sind) da die Daten direkt 

in die Datenbank geschrieben werden und der Gutschein sonst unter Umständen versendet wird bevor Sie 

alle Daten eingegeben haben. 



Weiterführende und ganz aktuelle Erläuterungen sehen Sie bitte der Informations-Seite im Plugin  

oder finden Sie auf https://css-umsetzung.de/shop/CSS-Gutschein unter den „Gutschein FAQ“ 

 

Unser Informations-Menü zeigt die Subscription, Version und weitere interessante Neuigkeiten rund um 

unsere Produkte und Möglichkeiten: 

 

 

 

Wir hoffen Ihnen mit dieser Anleitung Fragen zur Funktion und Bedienung erläutert zu haben.  

 

Sollten sie noch Fragen oder Probleme haben, so senden Sie bitte eine kurze E-Mail an 

info@css-umsetzung.de 

 

Schließlich bin ich Ihr Servicepartner 

Andreas Petermann 

 

Copyright 2019 // Diese Anleitung ist Eigentum von CSS-Umsetzung Andreas Petermann, 

Nachdruck, auch auszugsweise ist nicht gestattet. 
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