
Neues innovatives E-Commerce System - Prestashop 1.6

 Nach monatelangen Entwicklungsarbeiten und der intensiven Zusammenarbeit mit
Shopbetreibern aus aller Welt ist seit kurzem das neue PrestaShop Release 1.6 verfügbar!

  

In dieser Version wurden das Frontend als auch das Backend komplett überarbeitet, wobei
besonders die Benutzerfreundlichkeit und die Übersichtlichkeit des System im Fokus stand.
Im Frontend gibt es nun eine 
Schnellansichtsfunktion für Produkte
, sowie 
unterschiedliche Produktansichten
zur Verfügung.

  

Das Backend wurde durch ein neu gestaltetes Dashboard sowie intetelligenten
Händler-KPI's, Prognosen und Statistiken
aufgewertet. Sogar die 
Nettogewinnspanne in Echtzeit
wird angezeigt - eine Funktion, die man in anderen eCommerce Systemem vergeblich sucht.
Weiters kann nun das Backend auch auf 
mobilen Endgeräten
angezeigt und verwaltet werden.
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  Generell ist die Übersichtlichkeit und der Bedienkomfort des Backends enorm gesteigert
worden. Dies trifft ebenfalls auf das Frontend zu, wobei hier die Benutzerfreundlichkeit bisher
schon gut war, diese ist aber durch zusätzliche Funktionen aber nochmals aufgewertet worden.

  

Anbei die wichtigsten Neuerungen und Funktionen (Quelle: Prestashop):

  Überarbeitete und flexible Standardvorlage für das Front Office
    
    -  Das benutzerfreundliche Modul Rich Menu wurde in die Standardvorlage integriert.  
    -  Mit der neuen Schnellansichtsfunktion können Kunden ein Produkt zu ihrem Warenkorb
hinzufügen, ohne dafür die aktuelle Seite verlassen zu müssen.   
    -  Mit den attraktiven Aktions-Bannern können Sie Sales, Marketingkampagnen und weitere
Sonderaktionen besonders hervorheben.   
    -  Mit dem Live-Vorlagenkonfigurator können Sie Farben und Schriftarten in Ihrem
Onlineshop direkt aus dem Front Office heraus bearbeiten.   
    -  Ihre Kunden können bei der Produktansicht ab sofort zwischen der Raster- oder
Listenoption wählen.   
    -  Zu den weiteren tolle neuen Funktionen gehören der integrierte Produktvergleich mit
produktspezifischen URLs, die neue „Zum Warenkorb hinzufügen“-Bestätigung mit Cross
Selling, die sofortige Feldformatüberprüfung und vieles mehr ...   

  Überarbeitetes und flexibles Back Office
    
    -  
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Das Back Office ist jetzt auch für die mobile Nutzung ausgelegt! Ab sofort können Sie IhrenOnlineshop auch auf mobilen Geräten oder Tablet-PCs von überall aus verwalten.      -  Das völlig neu gestaltete Dashboard zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen in Echtzeitan!       -  Auch Ihre Nettogewinnmarge lässt sich in Echtzeit anzeigen – eine einzigartige Funktionim E-Commerce, die es nur in PrestaShop 1.6 gibt.       -  Intelligente Händler-KPIs (Key Performance Indicators) sind auf verschiedenenausgewählten Seiten im Back Office verfügbar. So sind Sie stets über alles in Ihrem Onlineshopinformiert.       -  Mit der intelligenten Anzeige von Prognosen und Statistiken haben Sie stets im Blick, wiesich Ihre Umsätze entwickeln – nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.     Für weitere Details zu Prestashop bitten wir Sie uns zu kontaktieren.
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