Implementation von Produkten in Ihre eigenen HTML Seiten
Falls Sie Ihren Kauf-Ein.ch Shop in Ihrer eigenen Homepage implementieren möchten oder
von einer HTML Seite einen Link auf ein Produkt Ihres Kauf-Ein.ch Shops einbinden
möchten, brauchen Sie nichts weiter zu tun, als diesen Instruktionen zu folgen. Sie werden
sehen, wie einfach es ist. Sie können sogar einen „buy“ Knopf in Ihren HTML Seiten
einbauen und direkt auf den Warenkorb verlinken.

Die Adresse in dieser Darstellung, ist diejenige, die Sie normalerweise sehen. Eliminieren
Sie den rotmarkierten Bereich werden Sie überrascht sein, dass sich der Seiteninhalt nicht
geändert hat. Sie haben lediglich den Variablen Teil der Produktadresse gelöscht. Den Teil
der Adresse, der Ihnen bleibt, können Sie nun in Ihre eigenen HTML Dokumente
implementieren.

Zwischen den Produkte- und Warenkorbseiten gibt es kleine aber bedeutende Unterschiede,
die wir Ihnen auf den foldenden Seiten beschreiben werden:

Produkte „Shop“ 1

http://shops.kauf-ein.ch/csc/products/index.cgi?99=5577&print=1 ist der Teil der Adresse,
den Sie zur Implementierung benötigen.
&SESSIONID=998070dPuxjUPF7yNcjRIJaxAr1ocP174723 ist der variable Teil der Adresse
und kann ohne Bedenken eliminiert werden.

http://shops.kauf-ein.ch/csc/products/index.cgi?99=5577&print=1 zeigt Ihnen genau den
gleichen Seiteninhalt an, wie die oben aufgeführte Adresse. Abweichungen zu Ihren
Produkten werden Sie lediglich im Shop-Namen shops.kauf-ein.ch/Ihr_Shop-Name und der
Produktnummer (99=5577) finden.

Produkte „Shop“ 2
Die Seiten einiger Produkte werden anders generiert als oben gesehen. Dies sollte aber für
Sie kein Hindernis sein auch diese Produkte in Ihren HTML Seiten implementieren zu
können. Unten aufgeführt zeigen wir Ihnen das Vorgehen bei dieser Art von Produkten:

Der rot markierte Bereich der Adresse ist zu löschen!

Der gelb markierte Bereich ist die zu implementierende Adresse

Warenkorb „Shop“

Der rot markierte Bereich der Adresse ist zu löschen!

Der gelb markierte Bereich ist die zu implementierende Adresse

Warenkorb Portal
Selbstverständlich können Sie auch Seiten des Portals „Kauf-Ein.ch“ implementieren und
verknüpfen. Sie können dabei exakt so vorgehen wie bei den Seiten Ihres eigenen Shops.
Es ändert sich lediglich der Anfang der Adresse (www.kauf-ein.ch/basket anstatt shops.kaufein.ch/basket).

Markierter Teil der Adresse ist zu eliminieren!

Markierter Teil der Adresse kann in Ihre HTML Seiten implementiert werden!

