Vorwort
Diese Erweiterung wurde dahingehend konzipiert, Shopware nicht unnötig auf zu
bohren, sondern lediglich Standardfunktionalitäten zu erweitern, um eine hohe
Stabilität und Updatesicherheit weitestgehend zu gewährleisten.
Wir sind selbstverständlich an Feedback und Vorschlägen Ihrerseits stets interessiert.
1. Die Pluginkonfiguration

maximale Variantenanzahl: D
 ie Ausgabe von Farbvarianten wird auf x Elemente begrenzt.

Verfügt ein Artikel beispielsweise über 20 Farbvarianten, werden in diesem Beispiel nur die
ersten 8 auf der Kategorieseite (entsprechend der Sortierung im Backend) ausgegeben.
Indikator für weitere Farben anzeigen: Verfügt ein Artikel über mehr Farbvarianten als

ausgegeben werden sollen, erscheint ein Indikator, der darauf hinweist, dass dieser Artikel
noch in weiteren Optionen verfügbar ist.
Zur Variante verlinken: Ist diese Option aktiviert, verlinkt die Farbkachel direkt auf die

Detailseite der entsprechenden Variante.

Name der Farbe ausgeben: Ist diese Option aktiviert, wird bei Mouseover über die Kachel

der Name der Farbe als Tooltip angezeigt.

Farbnamen übersetzen: Ist diese Option aktiviert, wird anstelle des Farbnamens bei

Mouseover auf die Farbkachel die jeweilige Übersetzung für
den entsprechenden
Subshop ausgegeben. Fallbackübersetzungen werden allerdings (aus
Performancegründen) nicht berücksichtigt.
Vorschaubild bei Mouseover aktualisieren: Die Interaktion per Mouseover mit einer

Farbkachel bedingt, dass das entsprechende Vorschaubild der Variante live nachgeladen
wird. Um den initialen Seitenaufbau nicht zu verzögern, werden die Bilder nur bei Bedarf
nachgeladen.
Filteroptionen färben: Ist diese Option aktiviert, werden die Filter auf den Kategorieseiten

entsprechend farblich dargestellt. D
 ies erfordert mindestens Shopware in Version 5.4.0.
Link-Trennzeichen: Sollten die Varianten fehlerhaft aufgrund alternativer

Produktlinkkonfiguration verlinkt sein, so ändern Sie bitte dieses Trennzeichen.

2. Farbvariantenvorschau auf Kategorieseiten konfigurieren

Wir gehen nachfolgend davon aus, dass bereits Varianten für einen Artikel angelegt
wurden. Eine entsprechende Anleitung wird seitens Shopware unter folgender
Adresse bereitgestellt:
https://community.shopware.com/Artikel-Varianten_detail_920.html

Damit durch diese Erweiterung nun die Farbkacheln bereitgestellt werden können,
müssen wir für jede Farboption einen Farbcode hinterlegen. Wurden keine Farbcodes
für eine Variantenoption vergeben, wird diese bei der Ausgabe ignoriert.

2.1. Farbcodes für Variantenoptionen konfigurieren
Um nun Farbcodes zu definieren, wechseln wir dazu in den Reiter „Konfiguration“.

Nach Auswahl der Gruppe durch Klick werden uns auf der rechten Seite die
zugehörigen Optionen angezeigt.
Anmerkung: Per Drag&Drop kann hier eine Sortierung der aktiven Optionen
vorgenommen werden.
Nach einem Klick auf
(bei den Optionen) erscheint der folgende Dialog, in dem wir
nun einen Farbcode für diese Farbe definieren können.

Ab Plugin-Version 1.2.0 ist es möglich, auch einen zweiten Farbcode für
mehrfarbige Varianten zu definieren.
Anmerkung: Mit einem Klick auf
konfiguriert werden.

können Übersetzungen für den Farbnamen

Damit nun die konfigurierten Farboptionen durch diese Erweiterung
ausgegeben werden können, Cache löschen nicht vergessen!

3. Variantenvorschaubilder definieren
Damit – wenn in der Pluginkonfiguration aktiviert – Variantenbilder nachgeladen
werden können, müssen diese den jeweiligen Optionen zugeordnet sein. Eine
Anleitung dazu ist unter folgender Url zu finden:
https://community.shopware.com/Artikel-Bilder_detail_1044.html#Konfiguration_er
stellen

4. Variantenfilter aktivieren und Filteroptionen färben
Mit Shopware Version 5.4.0 wurden seitens Shopware Variantenfilter implementiert.
Eine Anleitung ist unter folgender URL verfügbar:
https://community.shopware.com/Varianten-im-Listing_detail_2053.html
Wurden Farbcodes für die zugehörigen Optionen hinterlegt, werden diese – insofern
in der Pluginkonfiguration aktiviert – entsprechend eingefäbt.

