Produktinformationen
Art-Nr.: ph338

Abix TriStar Highend - Profi Auktionshaus
PHP-Scripte -> Auktionen

Unser alter Preis: 158,99EUR

Sonderangebot: 62,99EUR*
Sie sparen 96,00EUR (60,4%)
inkl. 16% MwSt.

Optionen:
Download:
Download über Downloadportal
Installation:
Ohne Installation, Mit Installation (+23,14EUR)
Mit Hosting ab 1,99€ / mtl.:
nein, ja
Mit Modul:
nein, Webcam Modul (+19,50EUR)
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Unser Auktionshaus System beinhaltet folgendes
• Normales-Auktionshaus
• Erotik-Auktionshaus
• Auftrags-Auktionshaus
Alle 3 Auktionssysteme sind in einem Auktionshaus integriert !
Sie können im Admin Bereich jedes einzelne Auktion System bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren.
Mit unserem Auktionshaus System sprechen Sie 3 verschiedene Zielgruppen an und erzielen so
größeren Umsatz.
Die Mitglieder melden sich nur einmal an und haben Zugriff auf alle 3 Auktionssysteme.
Der Erotikbereich ist zusätzlich mit einem X-Check Verifizierungsmodul gesichert.
Unser Auktionshaus System verfügt über folgende Module
• Shop Modul
• Posteingangs Modul
• Verhandeln Modul
• Suchanzeigen Modul
• X Check Modul
• Banner Modul
• PayPal integriert
• Hilfe System
Funktionen und Module:
• Posteingang
• Artikel auf die sie bieten
• Artikel wo sie überboten wurden
• Artikel die sie verhandelt haben
• Artikel die sie gekauft haben (unbezahlte)
• Artikel die sie gekauft haben (bezahlte)
• Artikel können sie direkt per PayPal bezahlen.
- Die Auktionsnummer und der Auktionsbetrag wird automatisch weitervermittelt Sie können die
Artikel als bezahlt oder unbezahlt markieren oder komplett aus der Liste löschen
• Aktuelle Auktionen Diese können sie auch bearbeiten und jetzt neu auch Bilder können bearbeitet
werden.
• Artikel die sie verkauft haben (unbezahlte) -Artikel die sie verkauft haben (bezahlte)
• Nicht verkaufte Artikel (diese können sie wieder einstellen oder auch von ihrer Liste entfernen.
• Persönliche Daten (Änderung des Passworts, ihrer Anschrift, ihr Status
- Privat oder gewerblich, wenn Gewerblich, dann können sie Steuernummer und Firma eingeben.
- Lastschrift aktivieren mit Angabe ihrer Bankverbindung
• Verkäufer Konto
- Hier können sie ihre Rechnungen abrufen und direkt mit PayPal begleichen (PayPal Modul
integriert)
• Einstellungen
- Ihre Benachrichtigungseinstellungen
• Bewertungen
• Schwarze Liste
- Hierbei können sie gewünschte User von ihren Auktionen ausschließen
• Michseite
- Erstellen sie mit einem integrierten HTML Editor ihre eigene Michseite
•Shop Admin
- Falls Sie einen Shop eröffnen, können sie diesen hier administrieren
• Ein integrierter Counter
- Zeigt hinter jeder Menüleiste die Anzahl der Auktionen an
Mein Posteingang-Modul
• Posteingang
- Lesen sie alle eingegangenen Nachrichten. Differenzierbar nach Zeitraum und Versender
• Postausgang
- Lesen sie alle ihre versendeten Nachrichten
• Ungelesen
- Alle ihre ungelesenen Nachrichten) -Gelesen (Alle ihre gelesenen Nachrichten im Posteingang sehen sie
zusätzlich den Status ihrer Nachricht, ob gelesen, nicht gelesen, beantwortet
• Im Postausgang können sie den Status ihrer versendeten Nachrichten sehen, ob der Empfänger ihre
Nachricht gelesen hat und beantwortet hat.
Alle Fragen und Nachrichten werden an Ihrer Emailadresse und dem Posteingang in "Mein Posteingang"
gesendet. die Beantwortung ist nur noch über das Auktionshaus möglich, da die Email dem Empfänger nicht
angezeigt wird.
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Auch hierbei wurde eine Counterfunktion integriert, die es ermöglichst, die Anzahl der jeweiligen Nachrichten
anzuzeigen
Shop-Modul
• User können einen Shop eröffnen und ihre Artikel zu festen Preisen anbieten. Für Shop Artikel gelten
separate Einstellgebühren und Verkaufsprovisionen (können im Admin Menü eingestellt werden)
• Shop Design individuell einstellbar
• Eigene User Shop Kategorien anlegbar
• Listenansicht und Galerie Ansicht
• Suche nach Shops und Shop Artikel
• User können beim eröffnen Ihres Accounts auswählen ob Sie gleich einen Shop eröffnen möchten.
- Basis Shop
- Top Shop
- Premium Shop
• Eigene Shop Kategorien
• Shops Startseite mit Premiumshops (Logo-Ansicht und Topshops)
• Shop Logo einstellbar
• Impressum und AGB Seiten integriert
• Shop Name auswählbar Shop Beschreibung
• Shop Abo verlängerbar
• Shop Artikel User-Menüverwaltung uvm.
Weitere Funktionen und Features
• Geprüftes Mitglied
• Powerseller
• Hilfe-System
• Banner-Modul
• Gemeinschafts-Modul
• Suchanzeigen-Modul Unterkategorien-Anzeige
• Premium-Auktions-Modul
• Michseite-Modul
• Bewertungssystem
• Paypal-Modul
• Lastschriftverfahren
• Neues-Management
• Flashbanner
• Statistik-Funktion
• Auktionscounter
• Verstoßmelden
• Biet und Sofortkauf
• Siegelvergabe (ähnlich wie Sternevergabe)
• Beobachtungszähler (Sie sehen wieviel User ihren Artikel beobachten) und vieles mehr.......
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• Startseite normal, erotik und auftrag wurde komplett erneuert. Alle seiten sind nun separat von einander
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• Slider banne wurde in all 3 hauptseiten integriert
• Slideradmin wurde im adminbereich für all 3 hauptseiten separat integriert
• Premium auktionen wurde per slider integriert
• Mouseover effekte bei neu eingestellten und bei suchanzeigen wurden per jquery integriert
• Headerbereich wurde komplett erneuert und mit einem jquery slide menü ausgestattet
• alle headerdatein wurden entfernt und durch eine einzelne ersetzt
• footer bereich wurde komplett erneuert
• kategorien links wurden mit einer jquery funktion erneuert. unterkategorien werden per mouseover
angezeigt
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