
Shopware 6: Farb- und Mustervariantenvorschau auf 
Kategorieseiten 
 
Dieses Plugin erweitert Produktboxen auf Kategorieseiten um eine Vorschau 
bezüglich verfügbarer Farb- und Mustervarianten. Somit ist für Shopkunden 
klar ersichtlich, dass der jeweilige Artikel auch in anderen Farben und Mustern 
käuflich erworben werden kann.  
Wurde für die jeweilige Farbvariante ein alternatives Vorschaubild konfiguriert, 
kann dieses bei Mouseover über die jeweilige Farbkachel direkt in der 
Kategorieansicht ausgegeben werden. 
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Varianten anlegen 
Zum Anlegen von Varianten bearbeiten Sie einen Artikel und wechseln in den Tab “Varianten 
generieren” und wählen im Anschluss “Varianten-Generator starten”. Im sich nun öffnenden Fenster 
wählen Sie die Eigenschaften, die die jeweiligen Varianten definieren. 
 

  
 
Farben und Muster zu Eigenschaften zuordnen 
Damit Farben bzw. Muster auf den Kategorieseiten ausgegeben werden können, müssen diese für 
die jeweiligen Eigenschaften definiert werden. Wechseln Sie dafür in den Menüpunkt “Kataloge > 
Eigenschaften” und bearbeiten Sie dort die entsprechenden Eigenschaftsgruppe (bspw. color). 
 
Hier haben Sie nun die Möglichkeit, die Eigenschaften dieser Gruppe zu bearbeiten und diesen somit 
Farben oder Bilder zuzuordnen. 

 
 



 
Variantenspezifische Vorschaubilder definieren 
Die erstellten Varianten erben Merkmale wie Produktbilder vom Hauptartikel. Bearbeiten Sie diesen 
und wechseln Sie abermals in den Tab “Varianten generieren”. Hier werden nun die bereits erzeugten 
Varianten ausgegeben, welche Sie nun bearbeiten können. Um für eine Variante ein eigenes 
Vorschaubild definieren zu können, müssen Sie die Vererbung für Medien aufheben. 
 

 
Pluginkonfiguration 
 
Varianten verlinken  
Nach dem Aktivieren dieser Option verlinken die jeweiligen Variantenkacheln auf die entsprechende 
Variante mit der zugehörigen Farb- oder Mustereigenschaft. 
 
Eigenschaftsbilder anzeigen 
Ist diese Einstellung inaktiv, werden nur die Farbcodes der jeweiligen Eigenschaft berücksichtigt. 
Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, da somit weniger Daten geladen werden müssen. 
 
Vorschau bei Mouseover 
Aktivieren Sie diese Einstellung, um variantenspezifische Voirschaubilder bei Mouseover über die 
jeweilige Farbkachel auszugeben. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, da somit weniger 
Daten geladen werden müssen. 
 
max. Anzahl der Farboptionen 
Diese Option limitiert die Anzahl der Farbkacheln je Produktcontainer. 
 
Ausgabe runder Indikatoren 
Ist diese Einstellung aktiv, werden runde Farbkacheln anstelle quadratischer ausgegeben, 
 
Größe in Px 
Diese Option definiert die Größe der einzelnen Farbkacheln in Höhe und Breite. 


