Anleitung Shop in Shop für das Einfügen
von eigenen Bildern/Fotos
Für die verschiedenen Bilder, die auf Deiner persönlichen URL eingeblendet werden, benötigt es
einen sogenannten Slider. Pro Sprache (D / F / I) musst Du jeweils einen Slider anlegen.
Auf den kommenden Seiten wird Dir erklärt, wie du den Slider einrichten kannst und wie Du dann
den Slider mit Deinen eigenen Fotos füllen kannst.
Auf diese Weise kannst du Deiner eigenen URL eine persönliche Note geben, die für Dein naVitaBusiness von grossem Vorteil ist.
Falls Du Probleme haben solltest, nutze die Gelegenheit und besuche die offizielle Portalschulungen
der naVita Schweiz GmbH.
Wichtig ist, dass vorab das Büro informiert wird, damit wir den Shop in Shop freischalten können.
Gehe auf Plugins / XtremeCommerce Solders/Einstellungen

Es erscheint folgendes Fenster:

Drücke auf Add Record um einen Slider zu erstellen
(Auf unserem SHOP braucht es für jede Sprache (D/F/I) jeweils einen eigenen Slider)

Fülle folgende Felder aus:
System Name
Type
Sprache
Display Order
Published

z.B. Daniel Buchser Shop
auf Pfeil drücken und Nivo Slider auswählen
Deutsch wählen (oder andere Sprache)
auf 1 stellen
zwingend den Hacken setzen!

Anschliessend unten auf Nivo Slider General Options drucken, damit das untere graue Feld sich
öffnet:

Folgende Auswahl treffen:
Effect: fade hinein schreiben
Anim Speed: auf 1500 und Pause Time: auf 6000 (damit der Bild-Wechsel nicht zu schnell erfolgt)
Zwingend auf „Speichern und fortsetzen drücken!

Dann folgt folgendes Bild und der Slider ist vorbereitet, muss aber noch mit den Bildern gefüllt
werden. (hier ein anderes Beispiel als Buchser)

Damit Du den Slider mit Deinen Fotos füllen kannst bitte Bearbeiten drücken.

Anschliessend erscheint diese Darstellung:

Dann auf Picture drücken damit Du die Fotos einfügen kannst:

Das vorab auf Deinem PC gespeicherte Bild kann jetzt hochgeladen werden:
Datei hochladen drücken und Bild auswählen - Bild wird sofort auf den Slider geladen
Description:

ev. Name vom Bild erfassen (nicht zwingend nötig)

URL:
Display Order:

hier kann man den Link der Seite angeben, auf den der Besucher gelangen
soll (z.B. http://geshundsein.navita.ch/hundenahrung)
Reihenfolge des Bildes bestimmen (1. Bild = 0 2.Bild =1 3.Bild = 2 etc.)

Dann zwingend Add Record drücken, und das raufgeladene Foto erscheint dann wie auf
folgender Darstellung:

Hier kann das Bild auch wieder bearbeitet oder auch gelöscht werden. Du kannst
nachträglich auch die Reihenfolge abändern und musst es dann mit Update bestätigen.
Wenn man zufrieden ist und das Bild verwenden will auch wieder Speichern und fortsetzen
drücken.

Im Normalfall erscheint das Bild sofort auf der Homepage – es kann aber auch etwas dauern.
Wenn es innert einem halben Tag nicht erscheint, bitte mit Büro Kontakt aufnehme.

Hier noch die Anleitung wie man den Film auf Deinen Shop in Shop stellt:
Wir gehen gleich vor wie beim reinstellen von Bildern auch wieder via
Plugins /XtremeCommerce Sliders /Einstellungen
und drücken auf dem bereits vorhandenen Slider Bearbeiten um weitere Bilder einzufügen.
Dann gehen wir wieder auf Pictures und laden das von Navita mitgelieferte Bild hoch.
Bei URL schreiben wir folgendes rein damit der Film dann auch erscheint: /promotion
Zwingend drücken wir wieder Add Record und anschliessend Speichern und fortsetzen.

Möchtest Du auf der französischen Seite den Film auch reinstellen (der Film gibt es übrigens
schon auf Französisch), musst Du wie schon erwähnt einen zweiten Slider erstellen:

Zuerst wieder Add Record drücken

Achtung dann bei Sprache Francais wählen!

Danach wie bei Deinem ersten Slider unter Pictures das Bild zum Film hochladen und unter
URL: /promotion eingeben – Add Record drücken und dann Speichern und fortsetzen.

Wenn Du schlussendlich alle 3 Slider für alle 3 Sprachen erstellt hast, sieht es dann so aus:

Optimale Bildgrösse/Fotoformat für den Slider
Bedenke, dass die Bilder/Fotos im Slider ein extremes Breitformat haben. Fotos im
Hochformat sind ungeeignet. Wenn Du für Deinen Shop optisch gute Fotos reinstellen willst,
so verwende Foto die richtig schön im Breitformat fotografiert wurden.
Verwende nur scharfe Fotos von einer guten Bildqualität.
Dein Internetauftritt ist „Deine Visitenkarte als naVita-Vertriebspartner/in“.
Das ideale Foto-/Bildformat, damit die ganze Breite und Höhe des Sliders ausgenutzt wird:
9.73 cm auf 30 cm mit 200 – 300 dpi (Auflösung)

(Bitte darauf achten, dass die JPEG-Datei schlussendlich zwischen 1 bis 1.5 MB gross ist)
Bei Unklarheiten frage Deinen Teamleiter/Sponsor. Sicher hast Du auch Freunde in Deinem Umfeld, die
sich mit der Fotografie auskennen.

