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Joomla Version 3.8.1:  Online-Shop einbetten  
 

https://extensions.joomla.org/extensions/ 

Gib „shop“ ein 

  

Dann suche „JoomShoppung“: 

 

Wähle „Download“ und dann die Version für „Joomla 3.x“ 

 

Download leider nur mit Registrierung. 

Die heruntergeladene ZIP-Datei wird nun anschließend in Joomla integriert: 

 

https://extensions.joomla.org/extensions/
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Dann mittels „Erweiterungen/Verwalten/Installieren“ in das System integrieren: 

 

Es landet in den „Komponenten“. 

 

 

Erstmalig öffnen: 

Wähle zuerst einmal die „Einstellungen“. 

 

Damit kann man die grundlegenden Infos für den Shop einmal festlegen. 
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1)Wähle daher „Shop Informationen“ 

 

 

Hier werden nun die wichtigen Informationen zum Shop eingegeben: 

 

Oben links dann „Speichern und schließen“ 

2)Kategorie anlegen – wähle „Kategorien“ 

 

Klicke auf „Neu“ und wähle als Titel „Schläger“. Darunter eine kurze Beschreibung. Der Editor, für 

eine lange Beschreibung ist hier nicht nötig, da wir kurz und bündig sein wollen und nicht diese 

Kategorie besonders aufwendig beschreiben wollen. 

Text für die Kurzbeschreibung:  Schläger, die auch die Besten verwenden, also von HEAD. 
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Da wir nichts in den vorhandenen Editor für die Beschreibung eingeben wollen, wähle nun „Bild“ aus, 

um ein Bild „schlaeger.jpg“ auszuwählen. Das wurde vorher vorbereitet. 

 

Dann „Speichern und Schließen“. 
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3)Produkte anlegen 

Klicke auf „Produkte“ und dann auf „Neu“.  

Um Beschreibungen, Bilder und Titel kopieren zu können, öffne das Dokument „shop_inhalte.docx“ 

und beginne mit dem Schläger „Head Radical MP“:  

 

Keine Kurzbeschreibung, sondern hier wird alles in den Editor der Beschreibung kopiert. 

Wähle dann „Bilder“ und hole das Bild „head_radical_mp.jpg“ 

  

Dann „Preis“ auswählen: 

Bruttopreis eingeben (199,00) und eine Artikelnummern „sch0025“. 

Lagermenge: 10;  

WICHTIG: die gerade angelegte Kategorie auswählen. 

Die MWST ist leider noch auf Deutschland (19%) eingestellt. Änderungen später.  
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Speichern und Schließen. 

Ergebnis wird angezeigt: 

 

 

Übung1: Lege auch den zweiten Schläger an – Artikelnummer: sch0026, Lagerstand: 20 

Ergebnis: 
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4)Im Menü einen Button erstellen und auf Shop zugreifen 

Klicke auf Menü / MainMenü 

Dann auf den grünen Button „Neu“. 

Danach gib als Titel „Shop“ ein und wähle „Auswählen“ bei „Menüeintragstyp“.  

 

Bei den angezeigten Typen wähle „JoomShopping“ aus. 

 

Dann wähle „Kategorieliste / Shop“ (Hauptseite) 
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In der Menü-Übersicht findet man jetzt ganz unten den neuen Eintrag „Shop“. 

 

Betrachte nun im Frontend das Ergebnis. 

 

 

 

 

Übung2: Erstellen eine zweite Kategorie namens „Schuhe“ und füge beide 

Produkte ein. 

Adidas Adizero Club W:    Artikelnummer: schuh0030; Lagerstand: 10 

Head Speed Pro 2:  Artikelnummer: schuh0031; Lagerstand: 15 

Ergebnisse: 
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Hausübung:  

Erstellen eine dritte Kategorie namens „Taschen“ und füge beide Produkte aus dem 

Dokument „shop_inhalte.docx – Seite 2“  ein. 
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5)Weitere allgemeine Einstellungen anpassen 

Klicke auf „Komponenten / Joomshopping“ und dann auf den Reiter „Einstellungen“ 

 

5a)Dort dann auf „Allgemein“:  

 

Hier könnte man z.B. die E-Mail Adresse noch ändern: 
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5b)klicke auf „Produkte“

 
Dort kann man weiter unten die Anzahl der angezeigten Produkte pro Reihe individuell ändern. 

Standard ist hier „3“: 

 

Beispiel war bei uns die zwei, da wir ja nicht mehr hatten. Aber es ist noch Platz für den dritten: 

7 

Tipp: wird die Seite auch oft mobil am Smartphone aufgerufen, wäre die Einstellung „1“ besser, 

wegen der besseren Übersicht. 
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5c)Bei „statische Texte“ ist einiges auszufüllen. Z.B. AGB und Widerrufsrecht. 

 

 

5d)SEO ausfüllen, z.B. zur Hauptseite, damit man besser gefunden wird. 

 

 

5e)Steuersatz von den voreingestellten 19% (Deutschland) auf 20% (Österreich) einstellen. 

Klicke auf „Optionen“ und dann rechts davon auf „Steuersätze“ um von 19 auf 20 zu ändern. 

 

  dann „Speichern und Schließen“ 
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6)Zusätzliche Module herunterladen und einbinden – z.B. einen Warenkorb 

auf der rechen Seite 

Öffne dazu nochmals die Website: 

https://extensions.joomla.org/extensions/ 

a)In die Suchleiste eingeben: joomshopping, dann „Go“ 

 

b)Dann Klick auf das angezeigte Bild für Joomshopping 

 

c)Dann rechts über dem roten Bild auf „GET JOOMSHOPPING“ 

 

https://extensions.joomla.org/extensions/
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d)In der sich öffnenden Seite von Herststellern „Webdesig-Profi.de“ etwas unten auf „Jooshopping 

Modules“ um die gewünschten Teile zu laden.

 

e)Dort dann bei „Type“ auf „free“. 

  

Für uns interessant sind folgende: 

 Modul Cart (Warenkorb) 

 Modul Search und 

 Modul Latest Products 
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Beginne mit dem ersten „Modul Cart“ durch klick auf „Detail“.  

Beachte, dass du die neueste Version per „Download“ ladest, hier „Modul Cart 4.0.1“ 

 

Zurück per Klick im „Breadcrum“  - auf „Joomshopping Modules“ 

 

Hol dir alle drei Module. 

Sind alle geladen, muss man sie noch hochladen und installieren: 
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Danach sind alle drei in Joomla Module zu sehen.  

In den „Komponenten / Module“ muss man sie nun aktivieren  - Klick auf roten Button, damit ein 

grünes Hakerl folgt: 

 

 

 

f)Warenkorb verwenden 

Klicke nun in den  Modulen auf den Namen „Jshopping Cart“ zum Bearbeiten. 

Als erstes ändere den Namen auf „Warenkorb“: 

 

Nun kommt es auf das eingestellte Template an, es sollte hier für unsere Testzwecke „Protostar“ 

sein. Es soll nämlich in der Position 7 (rechts) eingeblendet werden. Daher muss man rechts unter 

„Position“ auf die Lupe drücken, und mit dem Balken zu „Protostar“ schieben. 
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Dort dann auf „Rechts (position-7)“: 

 

Somit ist diese Position vermerkt:   

 

Speichern & Schließen. 
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Erkennbar im neuen Modul „Warenkorb“ (wir haben es ja umbenannt) mit der eingestellten Position:

  

Achtung: 

Damit es auch angezeigt wird, muss man es unter „Menüzuweisung“ erst ansteuern. Hier wähle „Auf  

allen Seiten“. 

 

Will man es nur innerhalb vom Shop sehen, wähle: „Nur auf den gewählten Seiten“ und entferne 

viele Haken, bis auf „Shop“. 
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Ergebnis: 

Dann erscheint es nur innerhalb des Shops: 

 

Aufgabe: 

Nun das gleiche für die „Suche“ und „Aktuelle Artikel“: 

1)öffne „jshopping_search“ und ändere den Namen auf „Suche Produkte“ 

 

2)Passe die Position auf „7“ an. 

3)Ändere bei „Menüzuweisung“ es wie oben, auf „Nur bestimmte Seiten“ und entferne die meisten 

Haken. 

 

Das gleiche für „jshopping_latest_products“. Ändere den Namen auf „neueste Produkte“ und Schritt 

2 und 3 ebenfalls. 
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Ergebnis: 

 

Es werden standardmäßig 5 neueste Produkte angezeigt. Wenn das zu viel ist, kann man das ändern. 

Im Bereich „Modul“ die Zahl auf z.B. 2 ändern: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36mAaOmtyDs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36mAaOmtyDs

