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Grundsätzliches
Immer wieder ergibt sich in unterschiedlichen betrieblichen Situationen der Wunsch, mehrere verschiedene Artikel in einer bestimmten Zusammensetzung mehr oder weniger fest zu einem größeren Ganzen bündeln zu
können, ohne dass die Bestandteile – so wie es bei den Sortimenten der Fall ist, die ja auch Artikel enthalten –
für Ihre Kunden einzeln veränder-, abwähl- oder anpassbar sein sollen; gegebenenfalls soll nach außen gar nicht
sichtbar sein, dass bzw. welche Bestandteile enthalten sind. Jedenfalls sollen die Bestandteile von Rezepten
deutlich verbindlicher zum Rezept und zueinander gehören als bei den größtenteils als relativ unverbindliche
Vorschläge konzipierten Sortimenten.
Die Funktionalität von Rezept- und Referenzartikeln erlaubt es zu diesem Zweck, bestimmte Artikel (zusätzlich
zu ihren normalen Artikeleigenschaften) als Rezept- bzw. Paketartikel zu definieren, sodass sie andere Artikel
(=Referenzartikel) aufnehmen, also beinhalten können. Das im Vergleich zu Sortimenten für andere Anwendungsbereiche notwendige abweichende Verhalten wird durch eine an wichtigen Stellen grundlegend abweichende Funktionsweise erreicht, die hier beschrieben wird.
Dabei werden die zu Grunde liegenden Konzepte und die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten möglichst
direkt im Zusammenhang mit den Erklärungen zu den auf der Programmoberfläche vorhandenen Einstellungen
und Optionen Schritt für Schritt aufgezeigt.
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Zur Benennung

Zur Benennung
Die übergeordneten Artikel werden als Paket- oder als Rezeptartikel
bezeichnet, im Verhältnis zu ihrem Inhalt gelegentlich auch als
Hauptartikel.
Hauptartikel
Die ihnen zugeordneten, also in ihnen enthaltenen Artikel sind
allgemein gesprochen Referenzartikel; diese haben je nach ihrem
gewünschten Verhalten (siehe unten) einen der folgenden Typen:
Paketinhalt, Hauptzutat, Nebenzutat oder Empfehlung.

Einstellung der Rezept- bzw. Paketeigenschaften
Die grundlegende Einstellung eines Artikels als Rezeptartikel befindet sich im Artikelmanager, gleich an
zentraler Stelle bei den Stammdaten des Artikels:

Hier ist durch die Option auf einen Blick sichtbar, ob der aktuell ausgewählte Artikel aktive Rezepteigenschaften hat, und durch den Klick auf Paketartikel bearbeiten öffnet sich ein Fenster, in dem sowohl die grundlegenden Rezepteigenschaften dieses Artikels als auch die enthaltenen Referenzartikel bearbeitet werden können:
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Im Bereich "Referenzartikel bearbeiten"
findet die Zuordnung der einzelnen Referenzartikel zum Rezept bzw. Paket statt.

Unten in der Liste finden Sie die Übersicht aller derzeit enthaltenen Paketinhalte / Hauptzutaten / Nebenzutaten / Empfehlungen mit ihren wichtigsten Eigenschaften. Diese werden für den in der Liste aktuell ausgewählten Referenzartikel im gelb hinterlegten Bereich festgelegt: Grundlegend sind das natürlich Artikelnummer
und Menge sowie die Zuordnung zu einem der vier möglichen Referenztypen, deren in den verschiedenen Modulen z.T. unterschiedliches Verhalten beim Auflösen weiter unten noch beschrieben wird:
●
●
●
●

Paketinhalt
Hauptzutat Rezept
Nebenzutat Rezept
Empfehlung Rezept

Geplant wird das Rezept immer für eine bestimmte Anzahl an Personen, die am einfachsten durch das Anlegen
und Zuordnen von Einheiten wie z.B. "Person(en)" oder "2Pers" festgelegt wird, aber auch einfach im Artikelnamen benannt werden kann. Die Menge der Referenzartikel bezieht sich immer auf diese Personenzahl. Wird
das Rezept in einer Menge größer als 1 bestellt, wird die Menge der Referenzartikel entsprechend multipliziert.
Für Zutaten, die wegen ihrer größeren als im Rezept benötigten Packungsgröße für mehr als die geplante Personenzahl ausreichen, lässt sich im Feld reicht bis Bestellmenge von __ des Rezeptartikels angeben, bis zur wievielfachen Bestellmenge des Rezepts die angegebene Menge dieses Referenzartikels nicht noch ein weiteres
Mal hinzugerechnet werden soll. Beispielsweise könnte für ein Einpersonenrezept eine Menge von 250ml
Milch benötigt werden, weshalb eine Literflasche eingeplant ist: Dann bewirkt die Eingabe einer 4 in diesem
Feld, dass erst dann, wenn dieses Rezept für mehr als vier Personen bestellt wird, eine zweite Flasche hinzugerechnet wird: Für fünf Personen reicht die Grundmenge nicht mehr mit aus.
Für bestimmte Anwendungsfälle (wie z.B. Schulobst o.a.) kann es sinnvoll sein, abhängig vom Lieferdatum
schon im Voraus für verschiedene Zeiträume verschiedene Referenzartikel als Paket- bzw. Rezeptinhalt einzuplanen. Deshalb gibt es für jeden Referenzartikel eine Datumssteuerung, die standardmäßig vom beim Hinzufügen nächstfolgenden Montag an gilt, aber ohne Ende gültig ist. Diese Eigenschaft wird (so, wie Sie das auch
von den Preislisten u.a. kennen) durch einen grünen Haken in der "Fließend-gültig"-Spalte

optisch veran-

schaulicht. Start- und Stoppdatum lassen sich frei wählen, das Stoppdatum wird aber erst bei deaktivierter Option mit offenem Ende relevant.
letzte Änderung dieses Dokumentes am 04.07.2017, ggf. aktuellste Version unter http://pcgaertner.de/hilfe/hilfe_pdfs/Rezepte.pdf

Seite 3 von 11

Rezeptartikel

-

Einstellung der Rezept- bzw. Paketeigenschaften

-

Im Bereich "Referenzartikel bearbeiten"

Um bei Nutzung zu unterschiedlichen Zeiträumen gültiger Referenzartikel einen Überblick über die Zusammensetzung des Rezeptinhalts an einem bestimmten Liefertag zu bekommen, kann die Listenansicht mit den
zwischen allen und nur den zum rechts daneben eingestellten Termin gültiFilterbuttons
gen Referenzartikeln umgeschaltet werden.
Der Summen-Button
zeigt standardmäßig die Summe aller eingeplanten Paketinhalte und Hauptzutaten, da ja nur diese ggf. aufgelöst werden (siehe unten). Sollen auch die Nebenzutaten und Empfehlungen
mit aufsummiert werden, kann die Option Summe über alles gesetzt werden.
Da die jeweilige Summe sich immer auf die gesamte gerade sichtbare Liste bezieht, ist sie bei Verwendung unterschiedlicher Gültigkeitszeiträume natürlich nur in Verbindung mit dem beschriebenen Datumsfilter sinnvoll
aussagekräftig.
Hilfreich für die Planung ist auch, dass im oberen Bereich – direkt unter der Artikelnummer und dem Namen
des aktuellen Paket- bzw. Rezeptartikels – der aktuelle Basispreis des Rezept- bzw. Paketartikels angezeigt
wird: So kann ggf. die Planung der Referenzartikel daran ausgerichtet werden.
Die Option Shop → Verfügbarkeit prüfen (in der Liste dargestellt durch die Spalte 'Net') ist standardmäßig aktiv
und sollte i.d.R. auch gesetzt bleiben: Hier könnte ggf. verhindert werden, dass diese Hauptzutat auf ihre ShopVerfügbarkeit hin überprüft wird, um das Rezept automatisch im Shop aktiv oder inaktiv zu setzen – nähere Informationen dazu unten im Bereich ‚Umgang mit Rezept- und Referenzartikeln in den Modulen‘, Abschnitt ‚im
Internetshopmodul: automatische Verfügbarkeitsprüfung für den Shop‘ (S.10).

Der Bereich "Grundeinstellungen des Artikels"
regelt das Verhalten dieses speziellen Paket- oder Rezeptartikels allgemein und in den verschieden Modulen.

Die oberste Option Paket- /Rezeptfunktionen sind aktiv bildet nochmal den selben Haken ab, der auch in der
allgemeinen Oberfläche des Artikelmanagers alle rezeptbezogenen Funktionen grundsätzlich aus- oder einschaltet.
Bevor die anderen hier verfügbaren Optionen besprochen werden, sollen zuerst grundlegende Mechanismen der
Arbeit mit Rezepten/Paketen und Referenzartikeln genauer erklärt werden, nämlich
• die Funktionsweise des Auflösens und
• das Zusammenspiel der verschiedenen Preise:
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Was genau bedeutet "auflösen"?
● 'echtes' Auflösen: In den Modulen, in denen mit einzelnen Aufträgen und den darin enthaltenen Artikeln
umgegangen wird (Auftragsbearbeitung und Packstelle) wird beim Auflösen eines Rezept- oder Paketartikels dieser Artikel als erledigt gekennzeichnet (unaufgelöst REZ, aufgelöst rez), wobei die gelieferte der
bestellten Menge entspricht und der Preis auf 0€ gesetzt wird. Gleichzeitig werden von den enthaltenen
(und zum betreffenden Lieferdatum gültigen) Referenzartikeln die Hauptzutaten (nur diese!) als noch offen mit ihren jeweiligen Preisen und dem Hinweiskürzel Zut (=Zutat) in den Auftrag übernommen.
Achtung: Diese Auflösung im engeren Sinne kann nicht rückgängig gemacht werden, das hat Auswirkungen auf
die Preisberechnung und auf die Darstellung auf dem Lieferschein (siehe unten).

● nur 'reinschauen': Die Module, bei denen es um die benötigte oder umgesetzte Menge bestimmter ArtiArtikel in Summe geht (Auswertung, Wareneinkauf und Umsatzbuchung),
verändern
dagegen
nichts
am
AufUmsatzbuchung)
trag, sondern "schauen in die Rezepte und Pakete hinein": Es wird also 'so getan', als seien von den enthaltenen (und zum betreffenden Lieferdatum gültigen) Referenzartikeln die Hauptzutaten und Paketinhalte
bereits aufgelöst worden.
Hier wird also eigentlich nicht wirklich aufgelöst: Im Auftrag selbst bleibt weiterhin nur der Paket-/Rezeptartikel enthalten, nicht die Referenzartikel.
Der Amperhof-Shop unterstützt das Auflösen der Rezeptartikel derzeit noch nicht,
nicht die hier bereits vorhandene
Option wirkt ausschließlich im neuen Shopmodell: Dieses zeigt die enthaltenen Hauptzutaten immer an (ohne
Mengenangabe), und bei gesetzter Auflöse-Option lassen sich die Hauptzutaten auch gesammelt als Einzelartikel in den Warenkorb legen und dort weiter bearbeiten.
Hinweis: Derzeit findet weder beim Hinzufügen von Referenzartikeln zum Auftrag durch Auflösen
noch beim 'Hineinschauen' eine preislistenbezogene Verfügbarkeitsprüfung statt!
●

Der Preis des Rezeptes richtet sich danach, ob echt aufgelöst wird oder nicht:
●

Bei nicht echt aufgelösten Rezeptartikeln (nur bei diesen!) greift deren normal wie bei allen anderen
Artikeln festgelegter Verkaufspreis.

● Wenn echt aufgelöst wird (in der Auftragsbearbeitung oder an der Packstelle, siehe oben), wird ja der Rezeptartikel mit 0€ als erledigt markiert, und die enthaltenen Hauptzutaten mit ihren jeweiligen Preisen werden dem
Auftrag hinzugefügt. Dadurch wird also das Rezept dann nicht mehr zum Preis des Rezeptartikels, sondern
zum Preis der Summe der enthaltenen Hauptzutaten verkauft. Da die Hautzutaten ja ggf. auch eingewogen und
entsprechend berechnet werden, ist dieser Preis dann naturgemäß nicht fest. Ist also ein fester Pauschalpreis für
das Rezept gewünscht, sollte keine echte Auflösung stattfinden.
Die bereits sichtbare Option Rabatt setzen bei den Zutaten -> Paketpreis ist derzeit noch ohne Funktion: Sie
soll zukünftig beim Auflösen die Inhalte automatisch so rabattieren, dass ihre Summe den aktuellen Preis des
Rezeptartikels ergibt – damit würde dann ein Rezept-Pauschalpreis auch bei echtem Auflösen möglich.
Alternativ kann bereits jetzt durch die Option Preis bei den aufgelösten Artikeln deckeln erreicht werden, dass
beim eventuellen Überwiegen aufgelöster Hauptzutaten maximal der in der Planung der Referenzartikel vorgegebene Zutatenpreis berechnet wird: Dadurch kann der Preis des aufgelösten Rezepts dann höchstens die Summe der Zutaten erreichen. Unterschritten kann der Preis aber dennoch werden: beim Unterwiegen oder bei fehlenden Artikeln.

Der Preis der Referenzartikel ist also nur dann wichtig, wenn sie in irgendeiner Art und Weise selbst in den
Auftrag übernommen werden, also echt aufgelöst werden sollen:
Bei der Planung der zugeordneten Referenzartikel wird in der Liste der aktuell gültige Verkaufspreis (VK)
angezeigt. Dieser stammt aus der obersten Preisliste, in der der Artikel momentan enthalten ist, oder für den
Fall, dass er momentan keiner Preisliste zugeordnet sein sollte, aus dem Feld 'Basispreis' der Stammdaten des
Artikels. Dieser Preis wird bei der Planung aber nicht fest hinterlegt,
hinterlegt sondern dient als eine Art Vorschau: Der
tatsächlich für den konkreten Auftrag gültige Preis wird erst im Moment des Auflösens ermittelt, also wenn der
Referenzartikel neu in den Auftrag kommt. Dabei greift dann die ganz normale Preislogik inkl.
preislistenbezogener Gültigkeitszeiträume und Preise, und auch alle Vorgänge wie die Nachbearbeitungs- oder
Automatikfunktion Preise aktualisieren oder die Packstellenoption Preise beim Packen aktualisieren greifen
für Referenzartikel genau wie für alle anderen Artikel auch.

letzte Änderung dieses Dokumentes am 04.07.2017, ggf. aktuellste Version unter http://pcgaertner.de/hilfe/hilfe_pdfs/Rezepte.pdf

Seite 5 von 11

Rezeptartikel

-

Einstellung der Rezept- bzw. Paketeigenschaften

-

Der Bereich "Grundeinstellungen des Artikels"

Die Option Referenzartikel der Packstelle des Hauptartikels zuordnen entscheidet darüber, ob in konkreten
Aufträgen die in diesem konkreten Rezept enthaltenen Referenzartikel ihre eigene Packstellenzuordnung behalten oder für den Fall, dass sie über dieses Rezept in den Auftrag gekommen sind, derjenigen Packstelle zugeordnet werden sollen, zu der der Rezeptartikel gehört.
Wollen Sie z.B. Ihren Kunden Rezepte anbieten, deren Inhalte aber nicht von den sonstigen bestellten Artikeln
trennen, würde diese Option nicht gesetzt werden: Dann kämen die im Rezept enthaltenen Kartoffeln usw.
zur Gemüse-, das Öl aber zur Trockenware-Packstelle, sodass alles wie gewohnt gepackt werden kann.
Mit dem Setzen dieser Einstellung lässt sich ein Packen des gesamten Rezeptinhalts zusammen an einer
gemeinsamen Packstelle (häufig sinnvollerweise an einer speziellen Rezepte-Packstelle) realisieren: Dann
können Sie dieses Rezept getrennt von den anderen Artikeln und auch für den Kunden als zusammengehörig
sichtbar verpacken. Bei der Nutzung von Scannerkisten kann dann mit der Option Scannerfenster an der
Packstelle öffnen auch gleich eine eigene Kiste dafür eingescannt werden.
Relevant ist diese Einstellung nicht nur dann, wenn tatsächlich eine echte Auflösung stattfindet, sondern auch
beim 'Reinschauen' im Auswertungsmodul, z.B. wenn nach Packstellenzugehörigkeit gefiltert wird.

Auflösungsoptionen der Referenzartikel in den Modulen
Die beiden oben beschriebenen Arten der Auflösung stehen nicht für alle Typen von Referenzartikeln zur Verfügung:
Paketinhalt Hauptzutat Nebenzutat Empfehlung
Wareneinkauf
('reinschauen')

ja

ja

nein

nein

Umsatzbuchung
('reinschauen')

ja

ja

nein

nein

Auswertung
('reinschauen')

ja

ja

nein

nein

Packstelle
('echtes' auflösen)

nein

ja

nein

nein

Auftragsbearbeitung
('echtes' auflösen)

nein

ja

nein

nein

Shop (ausschließlich
neues Shopmodell!!)

-?-

ja

-?-

-?-

• Paketinhalte sind beim 'Reinschauen'
sichtbar, werden aber nicht 'echt'
aufgelöst.
• Ausschließlich Hauptzutaten können
auch 'echt' aufgelöst werden,
sie sind aber auch beim 'Reinschauen'
sichtbar.
• Nebenzutaten und Empfehlungen
können nicht automatisiert
aufgelöst werden.

Ob die jeweiligen Referenzartikel in den verschiedenen Modulen auflösbar sein bzw. beim 'reinschauen' einzeln aufgeführt werden sollen, wird für diesen speziellen Rezept- bzw.
Paketartikel durch die entsprechende Option gesteuert.
Die Handhabung in den Modulen selbst soll im folgenden
Abschnitt dargestellt werden.
Die Option nur verkaufte Mengen buchen verhindert das
Führen des Bestandskontos für diesen Artikel: Es werden keine Aus- oder Eingänge gebucht, sondern lediglich
die Verkäufe mitgezählt. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man das Rezept
nicht im Ganzen geliefert bekommt – für normale Nicht-Rezept-Artikel darf
diese Option aber im Regelfall nicht gesetzt sein, da sonst die Warenwirtschaft
für diesen Artikel nicht mehr sinnvoll funktioniert.
funktioniert
Die typischen Einstellungen erlauben es, die verschiedenen Optionen dieses Fensters gesammelt
so zu setzen, wie es für bestimmte häufig benötigte Verwendungsweisen charakteristisch ist: Durch
einen Klick auf einen dieser Buttons werden alle Haken dementsprechend gesetzt oder entfernt.
Mit ‚Artikelbearbeitung abbrechen‘ lassen sich alle seit dem letzten Abspeichern gemachten Veränderungen verwerfen, mit ‚Artikel-Einstellungen speichern‘ werden sie übernommen.
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Umgang mit Rezept- und Referenzartikeln in den Modulen
bei der Umsatzbuchung
Ist beim Rezept- bzw. Paketartikel diese im vorigen Abschnitt
gezeigte Auflöse-Option aktiv, werden in der Liste der umgesetzten Artikelmengen die Referenzartikel dieser
beiden Typen zusätzlich zu den Rezept- bzw. Paketartikeln aufgeführt, sodass ihr Bestand beim Verbuchen der
Umsätze auch dann entsprechend gepflegt wird, wenn nicht echt aufgelöst wird – nur dann ist diese Option
sinnvoll! Bei echter Auflösung darf diese Option also sinnvollerweise nicht gesetzt sein, da echt aufgelöste Referenzartikel ja ganz normal im Auftrag liegen und so dann auch in die Umsatzaufzeichnungen einfließen:
Sonst kämen sie über diese Option ein zweites Mal in die Umsatzliste, würden also doppelt vom Bestand abgezogen!

im Wareneinkauf
Ist beim Rezept- bzw. Paketartikel diese im vorigen Abschnitt gezeigte Auflöse-Option aktiv, werden beim Erstellen von Bestellvorschlägen die Referenzartikel dieser beiden
Typen so behandelt, als wären sie gemeinsam mit dem Hauptartikel in entsprechender Menge im Auftrag enthalten.
Dieser Schritt wird genauso gehandhabt wie die Zuweisung der Master-Kind-Artikel, kann also wie diese auf
zwei verschiedene Arten erfolgen:
• Nachdem beim Errechnen der in den Vorschlag aufzunehmenden Artikel alle diejenigen Artikel berücksichtigt wurden, die den im Vorschlagstyp festgelegten Kriterien
entsprechen, wird (erst) beim Prozess Bestellmengen errechnen in alle aufgenommenen Paket-/Rezeptartikel hineingeschaut und ihre Paketinhalte/Hauptzutaten mit der
richtigen Menge in den Vorschlag übernommen. Die Referenzartikel müssen also den
gesetzten Kriterien nicht entsprechen: Der Vorteil daran ist, dass immer alle Referenzartikel im Vorschlag landen (natürlich nur sofern die Einkaufsverknüpfungen passen) – aber
genau das könnte unter Umständen nicht gewollt sein, wenn z.B. nach Warengruppenbereichen getrennte Bestellungen erzeugt werden sollen, deren Trennung durch das Hinzufügen aller enthaltenen Referenzartikel ausgehebelt wird. In diesen Fällen empfiehlt sich die zweite Variante:
• Alternativ ist es mit der Option innerhalb des Nummernbereichs zusätzlich mit Paketartikel auch möglich,
bereits im Vorschlagstyp einen Nummernbereich anzugeben, innerhalb
dessen schon beim Errechnen des Bestellvorschlags in alle Paket-/Rezeptartikel hineingeschaut und ihre Paketinhalte/Hauptzutaten mit der
richtigen Menge dann sofort in den Vorschlag übernommen werden,
wenn sie allen sonstigen Kriterien des Vorschlagstyps entsprechen.
Artikel im Bestellvorschlag, deren Bedarf aus einem Rezept/Paket oder einer Master-Kind-Beziehung stammt,
erhalten dabei die Kennzeichnung 'PS'.

in der Auswertung
Ist beim Rezept- bzw. Paketartikel diese im vorigen Abschnitt
gezeigte Auflöse-Option aktiv, werden beim Errechnen von Auswertungen die Referenzartikel dieser beiden Typen so behandelt, als wären sie gemeinsam mit dem
Hauptartikel in entsprechender Menge im Auftrag enthalten. Sie erscheinen also genau wie alle anderen Artikel dann auf der Liste, wenn sie den gesetzten Kriterien entsprechen. Erfasst der Artikelfilter ausschließletzte Änderung dieses Dokumentes am 04.07.2017, ggf. aktuellste Version unter http://pcgaertner.de/hilfe/hilfe_pdfs/Rezepte.pdf

Seite 7 von 11

Rezeptartikel

-

Umgang mit Rezept- und Referenzartikeln in den Modulen

-

an der Packstelle

an der Packstelle
Ist beim Rezept- bzw. Paketartikel diese im vorigen Abschnitt gezeigte
Auflöse-Option aktiv, so lässt er sich dort in die zum Liefertag des betreffenden Auftrags gültigen Hauptzutaten
(nur diese!) auflösen: Dabei wird der vorher unaufgelöste Rezeptartikel (REZ) mit gelieferter = bestellter Menge und Preis 0€ als erledigt markiert (rez), und gleichzeitig werden die Hauptzutaten als noch offen mit ihren jeweiligen Preisen
und dem Hinweiskürzel Zut in den Auftrag übernommen.
Die Auflösung der Rezepte erfolgt grundsätzlich, wenn sich der
Cursor im Mengenfeld befindet, mit der F7-Taste. Zusätzlich
lässt sich in den Einstellungen jedes einzelnen Packrechners
auch festlegen, dass dies am betreffenden PC auch dann geschehen soll, wenn im Mengenfeld Enter gedrückt wird:
Diese Einstellung ist grundsätzlich
sehr empfehlenswert, da dann der Packer im Zweifel gar nicht
vorher wissen muss, dass es sich um einen Rezeptartikel handelt, der einen gesonderten Tastendruck erfordert.
Liegen mehrere Rezeptartikel im Auftrag, werden sie einzeln
nacheinander aufgelöst, wobei die hinzugefügten (und zu dieser
Packstelle zugeordneten) Hauptzutaten immer direkt unterhalb
ihres Rezeptartikels angeordnet werden: Dadurch entsteht – vor
allem bei Nutzung einer eigenen Rezeptepackstelle – eine Art
Untergruppierung, die sich dann z.B. auch auf dem Lieferschein
abbildet.
Werden an der Packstelle Rezepte aufgelöst, deren Hauptzutaten z.T. zu anderen Packstellen gehören und auch
nicht per Option zur Rezeptartikelpackstelle gezogen werden sollen, sind diese nach dem Auflösen natürlich
erstmal in der aktuellen Packstelle nicht zu sehen, sondern erscheinen an ihren jeweiligen Packstellen. In diesem Fall muss im Betriebsablauf sichergestellt werden, dass die betreffenden Packstellen diesen Kunden nicht
bereits fertig bearbeitet haben.
Rezeptartikel können ja dann nicht 'echt' aufgelöst werden, wenn eine der folgenden Konstellationen vorliegt:
• Hauptzutaten enthalten, aber Option 'in der Packstelle auflösbar' inaktiv oder
• Option 'in der Packstelle auflösbar' gesetzt, aber nur Paketartikel enthalten oder
• beides: 'in der Packstelle auflösbar' inaktiv und nur Paketartikel enthalten.
Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn auf dem Lieferschein nicht die enthaltenen,
sondern nur der Paketartikel erscheinen und berechnet werden soll (typischerweise z.B. oft bei Geschenkkörben). Falls der Rezept-/Paketinhalt nicht schon
anderweitig vorkommissioniert wurde, muss der Packer ja aber trotzdem erfahren, welche Artikel in welchen Mengen enthalten sein sollen: Deshalb öffnet
sich beim Versuch, einen solchen Paket-/Rezeptartikel aufzulösen (mit F7 oder
ggf. Enter im Mengenfeld) ein Panel, das eine Packoberfläche simuliert und die
zu packenden Artikel enthält. Diese können dann entweder einzeln gepackt und
mit Enter bestätigt werden, oder man bestätigt das vollständige Packen dieses
Pakets gleich insgesamt mit dem Button Alles OK. Dabei wird nur hineingeschaut, es findet weder eine Auflösung noch ein Einwiegen statt.

letzte Änderung dieses Dokumentes am 04.07.2017, ggf. aktuellste Version unter http://pcgaertner.de/hilfe/hilfe_pdfs/Rezepte.pdf
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im Internetshopmodul: automatische Verfügbarkeitsprüfung für den Shop
Seit März 2017 gibt es im Internetshopmodul beim Einbinden der Artikeldaten (=Vorbereitung der Artikeldaten
zur Übertragung in den Onlinshop) den neu hinzugekommenen Prozess Rezeptartikel prüfen, der die Shop-VerShop-Verfügbarkeit der Rezeptartikel in Abhängigkeit von der Shop-Verfügbarkeit der darin enthaltenen Hauptzutaten
automatisch steuern kann:
Ziel ist es, für einmal angelegte Rezepte grundsätzlich keine manuelle Verfügbarkeitsprüfung der Hauptzutaten
mehr durchführen zu müssen, da nun die Rezepte, bei denen mindestens eine Hauptzutat nicht verfügbar ist, auf
Wunsch automatisch deaktiviert werden können. Und umgekehrt werden dann diejenigen Rezepte, die grundsätzlich verfügbar sein sollen, aber wegen nicht verfügbarer Hauptzutaten automatisch deaktiviert wurden, ohne
manuelles Zutun automatisch wieder im Shop verfügbar gemacht, sobald und solange wieder alle enthaltenen
Hauptzutaten verfügbar sind.
• Erfasst werden grundsätzlich nur die Rezeptartikel, bei denen im Artikelmanager die Option 'Hauptzutat im
Shop auflösen' aktiv ist: Bei diesen entscheidet der untergeordnete
Haken dann prüfen, ob die Hauptzutaten verfügbar sind, ob für
diesen Rezeptartikel die Verfügbarkeitsprüfung stattfinden soll. Falls ja:
• Ist das Rezept selbst nicht in einer aktiven Preisliste (und damit bereits vor dem Prozess nicht aktiv),
bleibt es inaktiv.
• Bei Bedarf können bestimmte enthaltene Hauptzutaten im Artikelmanager so eingestellt werden, dass ihre
Shop-Verfügbarkeit auch dann nicht überprüft wird, wenn die Prüfung für dieses Rezept grundsätzlich aktiv
ist (siehe erster Listenpunkt). Das kann in unterschiedlichen Fällen hilfreich sein, dementsprechend geht das
auf zwei verschiedenen Ebenen:
▫ Ist eine Hauptzutat für ein bestimmtes Rezept zwar
vorgesehen, aber nicht so essenziell, dass ihr Fehlen die
Deaktivierung des ganzen Rezepts zur Folge haben soll,
kann sie – dann nur innerhalb dieses Rezeptartikels –
bei der Verfügbarkeitsprüfung übergangen werden:
Dazu wird bei dieser Hauptzutat der standardmäßig
aktive Haken Shop → Verfügbarkeit prüfen entfernt.
▫ Wird mit speziell für ihre Verwendung in Rezepten
eigens geschaffenen Artikeln gearbeitet (etwa spezielle
Gewürz-Kleinabpackungen oder auch der nur als Teil
des Rezepts bestellbare Gratis-Wein o.ä.), lassen sich
diese unter Artikel -> Internet -> Artikeltyp/Zeiger als
ergänzende Hauptzutat, es erfolgt keine Verfügbarkeitsprüfung kennzeichnen.
• Ist eine enthaltene Hauptzutat nicht im Shop aktiv, wird das Rezept auf inaktiv gesetzt.
Andernfalls wird
• das 'Bestellbar-ab'-Datum des Rezepts auf das größte (=späteste) 'Bestellbar-ab'-Datum
aller Hauptzutaten gesetzt,
• das 'Bestellbar-bis'-Datum des Rezepts auf das kleinste (=früheste) 'Bestellbar-bis'-Datum
aller Hauptzutaten gesetzt.
Das Preisgrenzdatum des Rezepts selbst bleibt unberührt.
Um überprüfen zu können, welche Rezeptartikel durch diese Verfügbarkeitsprüfung aktiviert/deaktiviert
wurden und aufgrund welcher enthaltenen Hautzutat(en) das geschah, wird dabei ein Protokoll Rezeptbuchung
erstellt, in dem festgehalten wird, warum und inwiefern bei einem bestimmten Rezeptartikel die Verfügbarkeit
angepasst wurde: Zu finden ist es im Internetshopmodul unter "Einbindung" -> 'Artikelliste zur Kontrolle
anzeigen' in einer neuen Registerkarte ganz rechts.

letzte Änderung dieses Dokumentes am 04.07.2017, ggf. aktuellste Version unter http://pcgaertner.de/hilfe/hilfe_pdfs/Rezepte.pdf
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Seit Mitte November 2016 zeigt das auf den Amperhof-Shop nachfolgende neue Shopmodell (ausschließlich
dieses!) bei allen Paket-/Rezeptartikeln auf der Artikel-Detailseite die enthaltenen Hauptzutaten informativ
(ohne Mengen) mit an.

Bei gesetzter Option
lassen sich mit dem Button "Zusammenstellung in den Warenkorb übernehmen" zudem die Hauptzutaten auch gesammelt als einzelne Artikel in den Warenkorb legen,
wo sie dann wie alle anderen Artikel auch einzeln verändert (also z.B. in der Menge verändert oder gelöscht)
werden können.
Bei dieser Auflösung wird derzeit der Wert "reicht bis Bestellmenge von __ des Rezeptartikels" noch nicht berücksichtigt – das wird aber noch nachgerüstet werden.

letzte Änderung dieses Dokumentes am 04.07.2017, ggf. aktuellste Version unter http://pcgaertner.de/hilfe/hilfe_pdfs/Rezepte.pdf
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