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Hinweis:  
In dieser Auflistung wird zwischen inklusive und optional nicht zwingend unter-
schieden, ebenfalls kann es zu Änderungen von Softwareausstattungen kom-
men - in der Regel werden die inklusiven Funktionen immer mehr. 
 
- modernes gut lesbares, noch benutzerfreundlicheres Admindesign
- Klapptexte in Artikeltexten und Seiten:  
  https://hilfe.shopsoftware.com/o68/textbearbeitung/
- Optimierung in Sachen Transparenz und Rechtskonformität
- „ab“-Preise jetzt artikelindividuell
- dynamische crosspromotion-Sitemap (unter SEITEN unten rechts)
- Verbesserungen und Optimierungen von Sonderangeboten im Warenkorb
- Verbesserungen der Zwischensummen und diverses Berechnungssystem im 
  Warenkorb, PDFs und E-Mails was Rundungsprobleme komplett vermeidet
- optimierte Berechnungen in Adminbestellungen 
- Warenkorb-Optimierungen für den Bestellprozess  
  (weniger Abbrüche z.B. durch einen weiteren „weiter Einkaufen“ Button)
- Warenkorb-Gutscheinverrechnung jetzt bei Nettobetrieb möglich
- ENG Geschäftspapier Optimierungen
- Artikel-Suchfeld-Reset (optimiertes Arbeiten mit Admin-Artikelliste) 
- Adminartikelliste jetzt wählbar ob ID oder Bilder angezeigt werden sollen 
- Zoom-Popup auf Admin-Artikelseite
- neue Anbindungen optional möglich:  
  Ebay, WISO, Orgamax, Postfinance, Twint, Klarna...
- Erweiterungen am Megakonfigurator
- Kategorien mit unbegrenzten Bildern via Drag´n Drop 
- Kategoriegalerien mit Layout-Funktionen  
  (bildschirmbreit, 1, 2, 3, 4, 5 Bilder je Reihe) 
  z.B. ideal um Hersteller hochzuladen und zu verknüpfen oder als Seiten oder  
  Galerien zu verwenden
- Google-Kategorien aktualisiert
- bei Gutscheinen kann gewählt werden, ob Sonderangebote ausge- 
  schlossen werden sollen oder nicht 
- optional Multishop / Clientshops möglich 
  d.h. Sie können mehrere Shops betreiben, welche z.B. mit 1 Kategorie und  
  Artikeldatenbank und damit mit einer Lagerhaltung arbeiten
- bessere Downloadshopfunktionen und sehr gute Kontrolle über  
  rausgegangene Download-E-Mails
- Buchungen-csv und DATEV_CSV können sich bei großen Shops auf dem  
  Server ergänzen, sodass es keine Datenbankprobleme bei großen Daten- 
  mengen gibt.

Wir haben ein paar der vielen Neuerungen in der FLOW III für Sie 
aufgelistet:
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- Rechnungen-PDF können auf dem Server abgelegt werden, sodass Sie z.B.  
  am Jahresende alle Rechnungen in einem Schwung sichern können 
- SEO-Bilderdateinamen jetzt mit Artikelname ablegbar
- SEO-URL wählbar ob Bilderdatein/URLs jetzt als UTF8 oder ohne Umlaute 
- SMTP-Mail-Versand (geringeres Ablehnen von automatischen Mails)
- Cookie-Consent-Manager Einstellungen über Adminbereich bedienbar
- weitere Zahlungsart-Icons
- neue Couponecke
- Zahlungsart-Skonto statt Gebühr
- Statistik-On/Off und Datenbankgröße abgebildet um Datenbank- 
  performance deutlich zu verbessern
- Session wird gelöscht, wenn sich Admin in Adminbereich einloggt, dadurch 
  ebenfalls Verbesserung der Datenbankperformance
- neue Zahlart Paydirekt
- Google-Kategorie-Update & Google-SEO-Update
- Zahlung per Rechnung jetzt auch kundenbezogen möglich
- Link Widerrufsbelehrung auf Artikelseite manuell de/aktivierbar 
- erhöhte Sicherheit: Passwörter unter Zahlungsart mit Sternchen und Auge
- große Sicherheitsmöglichkeiten: datenschutzsichere Protokollierung  
  einstellbar, falls gewünscht Einschränkung von Loginversuchen, Sicherheits- 
  mails uvm.
- Im Warenkorb können jetzt auch Variantenbilder abgebildet werden
- Hauptvariante auf Adminartikeldetailseite an/abhakbar
- Livedesigner 1 bei FLOW III PRO bereits inklusive 
- tolle Designmöglichkeiten optional mit Livedesigner 2 und Livedesigner 
  Extended mit Startseiten-Text-Module, Startseiten-Bilder-Module, Top-Artikel  
  etc.
- Artikelgrafik-Modul, d.h. Sie können individuelle Grafiken über die Artikelvor-
schau legen, z.B. eine „Garantiegrafik“ oder „TOP“ Grafik etc. 
- Artikel-Mouseovergrafik-Modul bei Mouseover kann ein anderes Artikelbild 
  gezeigt werden, z.B. die Rückseite des T-Shirts
- Versandkostenfreigrafik jetzt auch artikelindividuell setzbar 
- DHL-Geschäftskundenmodul jetzt mit Version 3 
  (somit auch die preiswertere Warenpost der Post anbindbar)
- Energielabel-Modul
- Newsletter-Popup-Anmeldung über Front
- Whatsapp-Chat und -Share
- Social Media Aktualisierung
- Persocheck Aktualisierung
- Schriftgrößen auf 26/28/30 erweitert



- Artikelbilder in E-Mails (auch Variantenbilder berücksichtig etc.)
- Merkmalefilter als Popup in Kategorieliste
- Lagercheck beim Maßeingabemodul
- php8 ready
- Energielabel-Modul
- Newsletter-Popup
- Whatsapp-Chat und -Share
- Livedesigner Extended
- Social Media
- Persocheck
- Schriftgrößen auf 26/28/30 erweitert
- Artikelgrafik-Modul
- Artikelbilder in E-Mails, auch Variantenbilder berücksichtig etc.  
  (Extended-Version)
- Merkmalefilter als Popup in Kategorieliste
- Lagercheck beim Maßeingabemodul
- php8 ready (empfohlene Version 7.4)
- PaypalV2 (per Anfrage)
- Mollie (optional)
- Zahlart-Texte erweitert
- Merkliste „zzgl. Versand“ eingebaut
- Bestellungen-Zählung
- Livedesigner2 - Bildermodul, Bildsortierung
- CSV-Import mit „Kategorie-Name“
- Breadcrumps (Extended)
- Bonusprogramm (optional)
- Abholung (click & collect)
- neuer CSV-Lagerabgleich nach ArtNr, nach ID, nach Artikelname
- Videomodul (optional)
- Startseitenvideo-Modernisierungen (Hochformat, .mp4, .mov)
- Duplizieren von SEO-Inhalten
- Logobanner auch zweiteilig möglich mit Umbruch auf Handys  
  (entsprechend angenehmenere Ansicht) und Zusatzinfo verlinkbar
- 4K-Hintergrundraster-Modul (Extended) 
- Filtermodul 2 (optional)
- Artikelliste jetzt auch zweilzeilig mit Preis mittig (inklusive)
- Internet Notiz zum Kunden jetzt auch in Bestellungen
- neues unbegrenztes Filtermodul (optional)
- Motivupload mit 3 Bilduploads und individuell beschreibbarem Button
- Eckenrundungen (bei Extended inkl.) 
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- Verbesserung Volltextsuche auch mit Rückwärzsuche 
- bis 3 eigene individuelle Schriften parallel integrier- und nutzbar
- tolles hochwertiges Partikalanimationsmodul
- DHL-Geschäftskundenmodul Erweiterung (inklusive) Lieferanschriften &  
  Gewichtsschnellcheck & Gewichtsänderungen vor Labelerstellung möglich
- LexOffice Aktualisierung: nun auch mit EU-OneStopShop Einstellung bei  
  Überschreiten des Schwellenwertes
- neue Kategorieart: „horizontal Simple“
- TAB-Klapptexte
- Artikel-CSV Export/Import jetzt mit Brutto & Nettopreisen möglich
- neues rechtskonformes Cookiepopup zentrisch mit fest gesetzem Shop  
  (optimal für Google Ads Conversiontracking)
- Megakonfigurator-Erweiterung: Info-Modul (optionales Modul)
- QR-Rechnungen und QR-E-Mails (optionales Modul)
- individuelle Boxengrafiken im Footer möglich
- %-Gutscheine für Artikelgruppen (optionales Modul)
- Lieferzeit für Downloadartikel an und abhakbar
- Rechnungskopf kann auch einfach ein Logo verwenden, wenn Logo 
  kleiner als 1000px ist
- Preismatrix kann man jetzt Prozente aufrechnen
- WISO-API und OrgaMax-API auf php8 aktualisiert
- Billbee-Anpassungen und diverse Einstellungen individuell umstellbar
- Swiss-QR-Code in E-Mails und PDFs (optional)
- QR-Swiss-Bill Zahlschein (optional)
- Livedesigner 2 jetzt mehrsprachig möglich
- Popup-Modul jetzt mit Urlaubsmeldung-Funktion
- Neues Modul: Mitarbeiterrechte
- separates Mobile-Logo für bessere Optimierung
- Neues Modul: Angebot
- SEO-URLs individualisierbar ob mit ID oder ohne IDs, weitere Infos hierzu:  
  https://hilfe.shopsoftware.com/o110/sprechende-urls/#2
- Megakonfigurator-Erweiterung: Set-Artikel-Modul
- Logobanner bildschirmbreit
- DHL-Schnittstelle erweitert mit Warenpost International
- Erweiterung von den 5 Standard-Aktionscodes auf 10 Standard- 
  Aktionscodes
- DHL Warenpost International (24.4)
- Gutschein Plus (Zusatzmodul mit bis zu 40 Gutscheinen)
- div. systemische Gutscheinanpassungen (z.B. bei Einstellung Netto + Steuer) 
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- RoyalArt-Websitesystem mit Shop verbinden
  (Widget in Website und Websiteheader im Shop) 
- Maßeingabe-Artikel - Preise aktualisieren sich jetzt auf der Artikeldetailseite  
  und im Warenkorb bei allen Einheiten außer Einheit „Stück“
- Scrollmenü jetzt mit transparente Menühintergrundflächen möglich. Beim  
  Scrollen wird die Hintergrundfarbe sichtbar, sodass die Lesbarkeit des Menüs  
  auch bei Transparenz gewährleistet ist
- Zahlungsart-Skonto in E-Mail, PDF, Warenkorb erscheint jetzt nur noch, wenn  
  ein Betrag größer/kleiner Null ist
- in Adminbestellungen wird jetzt die Ländersteuer des jeweils verwendeten  
  Lieferlandes verwendet, wenn man das Lieferland ändert und speichert
- neue Adminbestellungen jetzt in Kundensprache
- neue Admin über Front-Bestellungen jetzt in Kundensprache
- Adminrechnungen gehen in Shop-Defaultsprache auf
- Bestellungen-Liste rechte Maustaste gehen Rechnungen in Ländersprache  
  des Kundens auf
- Angebot-Modul (optional) jetzt in Ländersprache
- Burgerbutton im oberen Menü kann aktiviert / deaktiviert werden, neue  
  Funktion, bzw. separat von Kategorien ausblenden
- Kategorien ausblenden ist jetzt ein separate Funktion
- Tabletkategorien sind jetzt nicht mehr zweispaltig, sondern einspaltig
- Tabletkategorien mit zusätzlichem Schließen-Kreuz (Popup)
- Angebot-PDF stimmt jetzt in Kundensprachen möglich
- Newsletteranmeldung jetzt mit Verifizierungsdatum im Kundenaccount als  
  Nachweis
- Newsletteranmeldung jetzt mit E-Mail an den Admin
- Google WebP Bilder möglich (dadurch auch Megakonfigurator, Live- 
  designer und Livedesigner2 Updates)
- Lexoffice Kunden-Dauerrabattierung etc. bei Mischbestellungen (7%/19%) 
  möglich
- Shopsiegel-API Bewertungslink kann jetzt auch Daten mitsenden zur  
  Eingabeerleichterung und Echtheitsverifizierung
- Design-Anpassungen bei Objekten in geschachtelter Artikelliste  
  (zweizeiliger Text)
- Lexoffice neue Variable für die Sortierung der Übertragung von  
  Bestellungen:
  Reihenfolge nach Bestellnummer oder nach Rechnungsnummer
- php 8.1 Entwicklungen
- Billbee-Aktualisierungen (z.B. werden jetzt wahlweise Sonderpreise  
  übertragen) 
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- Payrexx-API - Paymentprovider mit Apple Pay, Twint, Kreditkarten und 
  vielem mehr 
- Länderweiterungen, jetzt alle Länder der Welt separat wählbar und indiv.  
  Länderaufschläge
- PayPal V2 Checkout mit Kreditkarten-Option
- autom. Rechnungserstellung versendet jetzt auch Rechnungen per E-Mail
- DHL-Geschäftskunden-Erweiterung mit International Premium
- Google Search Console Aktualisierungen  
  bezgl. EAN / SKU / ISO-4217 Währung
- Preismatrix Prozent-Aufschlag berücksichtigt jetzt auch die Nachkomma- 
  stellen
- billbee Artikelexport jetzt wahlweise als Text statt html-Artikelbeschreibung
- PayPal V2 jetzt nicht nur in EUR, sondern in der Adminhauptwährung (z.B.  
  auch CHF)
- bei neuer Bestellung aus Adminkundenaccount heraus wird jetzt die  
  Ländersteuer verwendet
- EU-Energielabel-Modul jetzt mit neuen Flaggen (A-G-Kennzeichnung) und  
  mit Abbildung auch in der Artikelliste und jetzt neu mit einem Datenblatt- 
  upload
- Affiliate Modul (optionales Modul)
- uvm. 
 
Hinweis: 
Einige Erweiterungen und Aktualisierungen betreffen optionale Module.

7

Tel: 0451-389 44 369

www.shopsoftware.com 
 


