
Dynamische Optionen 
Funktionsbeschreibung & Konfi gurationsmöglichkeiten 
für Ihren Lead-Print DRUCKSHOP

      DRUCKSHOP
      ONLINE CREATOR

Auswahllisten 
und Checkboxen

Berücksichtigung von 
Liefertagen, Gewichts-

aufschlägen usw.

Gruppierungen
unbegrenzte Anzahl an 
dynamischen Optionen



Auflagenabhängig oder auflagenunabhängig?
Beim Anlegen eines neuen dynamischen Optionsfeld werden zunächst zwei 
Einstellungen vorgenommen welche im Rahmen der weiteren Bearbeitung 
nicht veränderbar sind. Dazu zählt die Entscheidung ob es sich um eine auf-
lagenabhängige oder eine aufl agenunabhängige Option handelt sowie die 
Festlegung der Darstellung auf Auswahlliste oder Checkbox.

Es können beliebig viele unabhängige- sowie abhängige Optionsfelder 
angelegt werden – die Anzahl ist unbegrenzt.
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Allgemeine Einstellungen
Die allgemeinen Einstellungen können sowohl für aufl agenabhängige als 
auch aufl agenunabhängige Optionen vorgenommen werden. Generell kann 
eine dynamische Option über den Status auf „aktiv“ oder „inaktiv“ gesetzt 
und somit mit nur einem Klick in allen zugeordneten Artikel deaktiviert bzw. 
aktiviert werden.

Neben öffentlicher und interner Bezeichnung, Sortiercode  und der Beschrei-
bung, welche im Shop in einem Tooltip ausgegeben wird, stehen Ihnen weitere 
Konfi gurationsmöglichkeiten zur Verfügung. 
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Aufschläge für Option „Farbe“

Aufl age Preis 1/0-farbig 4/0-farbig 5/0-farbig

100 Stück 4,50 0 5,00 7,30

200 Stück 5,00 0 5,80 7,60

300 Stück 5,20 0 6,10 7,90



Aufl agenabhängig

Option wird im Artikel 
aktiviert und Aufschläge 
innerhalb der Preisstaffel pro 
Aufl age für jedes Listenfeld 
hinterlegt 
(Beispiel: Format)

Aufl agenunabhängig

Option wird im Artikel akti-
viert und der Aufschlag wird 
einmalig pro Artikel für jedes 
Listenfeld hinterlegt 
(Beispiel: Datencheck)

innerhalb der Preisstaffel pro innerhalb der Preisstaffel pro 
Aufl age für jedes Listenfeld Aufl age für jedes Listenfeld 

viert und der Aufschlag wird viert und der Aufschlag wird 
einmalig pro Artikel für jedes einmalig pro Artikel für jedes 

Auswahlliste

Option wird im Shop als 
Auswahlliste/Selectbox 
dargestellt, worüber die ein-
zelnen Listenfelder gewählt 
werden können.

Checkbox

Die Option wird im Shop als 
Checkbox angezeigt und 
über einen Klick gewählt. Es 
stehen keine Listenfelder 
zur Auswahl.

Produktionszeit

Die Produktionszeit für die 
gesamte Option kann um 
bis zu 20 Tage verkürzt/ver-
längert werden. Zusätzlich 
kann  auch innerhalb der 
einzelnen Listenfelder Ein-
fl uss auf die Produktionszeit 
genommen werden.

Produktionszeit

Die Produktionszeit für die Die Produktionszeit für die 
gesamte Option kann um 
bis zu 20 Tage verkürzt/ver-
längert werden. Zusätzlich 
kann  auch innerhalb der 
einzelnen Listenfelder Ein-
fl uss auf die Produktionszeit 
genommen werden.genommen werden.

MwSt.-Befreiung

Option wird bei der 
MwSt.-Berechnung nicht 
berücksichtigt bzw. befreit.

MwSt.-Befreiung

Option wird bei der Option wird bei der 
MwSt.-Berechnung nicht 
berücksichtigt bzw. befreit.

Weiterleitungen

Mehrere Artikel können über die Weiterleitungen in einen Artikel 
zusammengefasst werden. Die Listenfelder der jeweiligen Artikel  
werden über Artikel-IDs verknüpft, für den Kunden wird im Shop nur 
ein Artikel sichtbar sein: 

Flyer A4

Flyer A3

Flyer A2

Flyer A5

AusgeblendetSichtbar

FORMAT

Listenfelder:

A5
A4
A3
A2

Weiterleitungen Gewichtsaufschläge

Für aufl agenabhängige Optionen können sowohl 
für die Option an sich als auch für die Listenwerte 
Gewichtsaufschläge aktiviert werden. In der Admi-
nistration können dann die entsprechenden Werte 
in der Preistabelle hinterlegt werden, welche auf das 
Staffelgewicht/Gesamtgewicht addiert werden. 

Gewichtsaufschläge



Listenfelder
Sofern der Optionstyp „Auswahlliste“ gewählt wurde, können die entspre-
chenden Listenfelder, welche dem Kunden innerhalb der Selectbox im Shop 
zur Auswahl stehen, angelegt werden. 

4

Format

A4 A5 A6 A7

Listenfeld 1 Listenfeld 2 Listenfeld 3 Listenfeld 4

Zusätzliche Textfelder
Sollen im Zusammenhang mit einem Listenfeld weitere Informationen über 
die Artikel-Detailseite abgefragt werden, kann für jede dynamische Option 
ein sogenanntes „zusätzliches Texzfeld“ angelegt werden. Die vom Kunden 
getätigten Eingaben können über eine Regex-Prüfung kontrolliert werden.

Zusätzliche Textfelder können auch als Pfl ichtfeld deklariert werden.
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Gruppierungen
Um dynamische Optionen auf den Artikel-Detailseiten zu gliedern und zu 
strukturieren, können Gruppierungen angelegt und zugewiesen werden. 
Hierfür wird einfach im entsprechenden Feld eine individuelle Bezeichnung 
hinterlegt und die Sortierung durch einen Sortiercode bestimmt.
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Bild Uploads

Über den Bild Upload inner-
halb der Listenfelder besteh 
die Möglichkeit Auswahllis-
ten auf der Artikel-Detailsei-
te grafi sch darzustellen.

Über den Bild Upload inner-
halb der Listenfelder besteh 
die Möglichkeit Auswahllis-
ten auf der Artikel-Detailsei-

Verdopplung der Seiten

Für Loseblattartikel kann 
bei einzelnen Listenfel-
dern die Funktion aktiviert 
werden, um dem Kunden 
die Möglichkeit zu geben die 
doppelte max. Seitenanzahl 
zu bestellen.

Verdopplung der Seiten

Für Loseblattartikel kann Für Loseblattartikel kann 
bei einzelnen Listenfel-
dern die Funktion aktiviert 
werden, um dem Kunden 
die Möglichkeit zu geben die 
doppelte max. Seitenanzahl 
zu bestellen.zu bestellen.

Maximale Zeichenanzahl

Die Anzahl der vom Kunden ein-
gegebenen Zeichen kann limiert 
werden. Es stehen maximal 250 
Zeichen zur Verfügung. 

Maximale Zeichenanzahl

Die Anzahl der vom Kunden ein-
gegebenen Zeichen kann limiert 
werden. Es stehen maximal 250 werden. Es stehen maximal 250 werden. Es stehen maximal 250 
Zeichen zur Verfügung. 

Regex-Prüfung

Die Eingabe des Kunden 
kann über Regex geprüft 
werden. Sollte diese Prü-
fung nicht bestanden sein, 
erhält der Kunde den einge-
tragenen Hinweistext.
erhält der Kunde den einge-

Ausgabe im Shop

In diesem Beispiel wurde dem dynamischen Options-
feld „Farbe“ das zusätzliche Textfeld „Sonderfarbe“ 
zugewiesen. 

Ausgabe im Shop


