
Shop key features 

Erstellen Sie sich selbst Ihre eigenen eShops, abgestimmt auf Ihre Zielgruppen und immer direkt angebunden an 

Ihre Produktion! Shirt Shop Creator bietet Ihnen ein Multi-eShop-System, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. 

@Shop 
✓ eigene Shops selbstständig generieren

✓ eigene URL

✓ eigenes Impressum erstellen

✓ eigene Datenschutzrichtlinien erstellen

✓ eigene AGB & Widerrufsrecht erstellen

✓ eigenes Shop-Logo hoch laden

✓ Shop-Farbigkeit bestimmen

✓ Landingpage selbst gestalten mit eigener Slideshow,

Teaser und Kategoriebildern

✓ Eigene Absender E-Mail

✓ ,,geschlossener Shop"/ Private Shopping

✓ Einladungen über das Backend versenden

�Produkte 
✓ Eigene Produkte

✓ Im- und Export der Produkte (Excel/CSV-Datei)

✓ Zugriff auf über 5000 bestehenden Produkten

(Hersteller, Produkt, Farbe)

✓ Preise selbst bestimmen (netto/brutto)

✓ Margen-Kalkulator

✓ Kategorien Frei wählbar

✓ Artikelbeschreibung/-anlage schon vorgegeben

✓ mehrsprachige Shops möglich

(Frontend/Backend/Produktion)

✓ Sortierung/Reihenfolge der Produkte und Kategorien

selbst Festlegen

✓ Auslaufdatum Für Aktionprodukte Festlegen

� Motiv-Designer 
✓einzigartiger Motiv-Designer inklusive

✓ Texte und Farben ändern, Elemente austauschen

✓ alle bereits bestehenden Motive aus Motivpool

(Stick/Druck)

✓ eigene Stick- und Druckmotive integrieren

✓ Preise Für Motive selbst bestimmen

✓flexible Preismodelle Für Stick- und Druckmotive 

zur Auswahl

✓ Preisdarstellung direkt adaptiv im Designer

✓Sortierung der Motive in Frei wählbare Kategorien

✓Unterstützte Dateiformate: JPG, JPEG, PNG, PV, 
EPS, PDF, PS

✓Für PV-Dateien (Um Farben oder Elemente zu 
ändern)  ist Adobe Illustrator erforderlich

� Detail-Page Designer 
✓ Personalisierungen direkt auf der Produktdetailseite

✓ Vorschau wird direkt im Produkt generiert

✓ auf mehreren Ansichten anwendbar

Ej\ POS-System 
✓ zusätzliche Shop-Version mit POS-Optimierung

✓ Touch optimiert

✓ schneller Kaufprozess Für mehr Umsatz

✓ keine unnötige Adresseingabe

✓ direkte Barcode-Ausgabe bei Bestellerzeugung

� Zahlungsmethoden 
✓ selbst definierbar/wählbar: PayPal (Kreditkarte,

Lastschrift...), Rechnung, Vorkasse

(!) Versandart 
✓ selbst definierb ar/wählbar: UPS, DHL, etc.

g Auswertungen 
✓ Adminbereich selbst auswertbar

✓ Daten als Excel/CSV-Datei exportierbar

c= 

g Produktionsdaten 
✓ Abwicklung manueller Produktion möglich

✓ Export aller bestellrelevanter Daten

✓ Export aller produktionsrelevanten Daten

$ Automatisierte Produktionsabwicklung 
✓ Automatische Produktionsanbindung möglich

✓ Zugriff auf alle Anbindungsmodule

�))Aktuell unterstützte Sprachen !Stand 11/20181 

✓ deutsch ✓ arabisch ✓ türkisch

✓ englisch ✓ schwedisch ✓ spanisch

✓ Französisch ✓ polnisch ✓ koreanisch

✓ niederländisch

@Aktuell unterstützte Währungen (Stand 11/20181 

✓AUD ✓HKD ✓GBP

✓ THB ✓ MYR ✓ RUB

✓ BRL ✓MXN ✓SGD

✓ CAD ✓ ILS ✓SEK

✓ CZK vTWD ✓CHF

✓ DKK ✓NZD ✓USO

✓ EUR ✓NOK ✓JPY

✓ HUF vPHP ✓ PLN




