
iKasse
iKasse ist ein leistungsstarkes eShop-Modul, mit dem beliebig viele Artikel verkauft werden 
können.

Vorteile
a) Die einzelnen Produkteseiten können endlich individuell gestaltet werden! 
b) Und der Geschäftsablauf ist simpel einfach (und schnell wie eine ALDI-Kasse);
c) Vielseitige Gestaltung: die Quittung kann von antik bis postmodern gestaltet werden, 

zum Text können auch Bilder und Links (z.B. zum Reisebeschrieb, techn. Daten, etc.) 
eingefügt werden, und das mal so mal so - in der gleichen Bestellung; 

d) Ausbaufähig, mittels Datenbankanbindung können Tausende Artikel in individuell 
generierten Produkteseiten angeboten werden; 

e) Alles kann verkauft werden, Print, Waren, Reisen, Werke, Sitzplätze/Reservationen, 
Dienstleistungen - auch Gutscheine können eingelöst werden (Feld Bemerkung); 

f) iKasse kann sowohl als 1-Click-Kasse als auch als Shop mit Mengenfeld und als Shop 
mit Mengenfeld plus Auswahlfeld verwendet werden. Verwendet als 1-Click-Kasse 
verkaufen wir Einzelartikel - ein-/zweimal klicken - oder ganze Verkaufseinheiten, 
Sechserpack, im Dutzend, hundert. Preispolitisch und verkaufstechnisch für beide, 
Kunde und Verkäufer, ein Win-Win.

g) von "BEZAHLEN" reden wir erst, wenn mit dem Kunden ein Datenaustausch 
stattgefunden hat, das schafft Vertrauen! 

h) Der Preis - für wenig Geld wird jede Homepage zum Shop! 
i) Installierung: iKasse kann sehr rasch aufgeschaltet werden, das Modul eignet sich auch 

für kurze Events.
Weitere Nutzung: Die iKasse kann auch als Einkaufsliste, Adressliste, Literaturliste, 
Merkliste, Rezeptliste, etc. verwendet werden - kleiner Läden, Coiffeure, Händler, 
Werkstätten oder Marktfahrer können iKasse als Kassensystem nutzen und gleich auch 
Kreditkartenzahlung anbieten, sie brauchen lediglich einen Notepad und einen 
Quittungsdrucker - "zahled Sie bar oder mit Chartä?" und im Büro sind bereits alle 
Quittungen im Maileingang gesammelt!

!! So rasch wird aus jeder Homepage ein Shop !!

Installieren
Den Ordner iKasse in das gewünschte Verzeichnis kopieren und in der Datei iKasse.php 
die Parameter anpassen sowie unter css/text.css die gewünschten Anpassungen 
(Hintergrund, etc.) vornehmen.

Verwenden iKasse
iKasse als iframe in allen Seiten, die Shop-Artikel haben, einbauen:
<iframe name="iKasse" id="iKasse" src="iKasse/iKasse.php?
func=show" width="300" height="427" frameborder="0" 
scrolling="no"></iframe>



iKasse als neues Fenster

Wird kein iframe in die Seiten eingebaut, wird 
die Quittung in einem neuen Fenster 
angezeigt. Also überhaupt nichts machen, nur 
Artikel-Link setzen mit target="iKasse" (siehe 
oben)!
So kann iKasse auch aus Blogs und CMS-
Systemen aufgerufen werden. 

iKasse als 1-Click-Kasse
Jeden Verkaufsartikel verlinken
<a href="iKasse/iKasse.php?
ep=29&text=T-Shirt Radio/TV keine 
Empfangsgebühren - Grösse XS" 
target="iKasse" 
rel="nofollow"> ... </a>
ep = Preis
text = text (html-Code <br>, etc. möglich)



iKasse als Shop mit Mengenfeld und als Shop mit Mengenfeld plus Auswahlfeld
Statt dem html-Link
 <a href="iKasse/iKasse.php?ep=240,text= ..." target="iKasse" 
rel="nofollow">...</a>

ein javascript-Link
 <a href="javascript:iKasse(ID,EP,TEXT)">...</a>

 Parameter:
   ID=ID des INPUT-Feldes, das die Anzahl enthält
   EP=Preis (numerisch) oder ID des SELECT-Feldes (alphanumerisch)
   Text=Text in der Quittung

Bemerkung: Ist EP ein SELECT-Feld, wird Anzahl mal OPTION.value 
gerechnet und dem Text OPTION.text angehängt. 

Zusammenfassung:
auf allen Seiten, die Shop-Artikel haben
1. iKasse kann als iFrame eingebunden sein, wenn nicht, wird die 
Quittung in einem eigenen Fenster angezeigt
2. die Verkaufsartikel sind mit dem html- oder javascript-Link zu 
versehen (siehe oben)
3. Wenn javascript-Links verwendet werden:
3.1 Im <head> die Javascript-Datei <script src="iKasse/js/
js.js"></script> einbinden 
3.2 Formulare mit <form action="javascript:return void(0);"> 
versehen
 

html-Link oder javascript Link?
a) wenn alles fix ist (1-Click-Kasse), den html-Link eintragen
b) wenn die Menge variabel ist, die <input id> des Feldes in den javascript-Link eintragen
c) wenn auch noch eine Auswahl möglich ist, die <select id> des Feldes in den javascript-
Link eintragen

!! iKasse exklusiv bei internetGrafik.com und buerge-buerge.ch !! 

Das Ergebnis aus jahrelanger E-Shop-Entwicklung. Wie ein Original Börner 
"Gemüsehobel!" - wer keine iKasse hat, braucht eine.
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