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Information
Die Kiosk@Home und Kiosk@Web Lösung sind unsere Online-Lösungen, die direkt im Admin
verwaltet werden können.
Unser Update im November 2020 beinhaltet folgende neuen Feautres inkl. Anleitungen/Erklärungen
dazu.

Benötigte Software
Benötigte Software
Es werden folgende Softwareversionen benötigt:
a) Lizenzdongle der Silverlab Kiosk Admin Software

Neue Einstellungen im Backoffice von Kiosk@Web
Wenn Sie sich in das Backoffice der Kiosk@Home einloggen finden Sie neue Einstellungspunkte

Prices = Hier können Sie auch nun direkt den
Preis Ihrer Produkte ändern, eine Synchronisation
durch den Admin empfehlen wir dennoch.
Banners = Man kann nun in den neuen
Designversionen „Light“ oder „Dark“ Banner
integrieren, mehr dazu später.
Settings = Einstellungen, die um neue Punkte
erweitert wurden. Mehr dazu später.

Banner
Mit den neuen Banner können Sie auf der Startseite ein Spezialprodukt verlinken, quasi als Shortcut
zum Produkt für eine Bestellung.
Ein Beispiel auf unserer Demopage: Kalender für 1,50 €:
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Hier wurde das Design „Light“ genutzt inkl. einem eigenen Banner.
Hier die Einstellungen dazu:
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Hier noch die Beschreibungen zu den einzelnen Einstellungen:
Action Type: zeigt die Aktion, die der Banner vollzieht, wenn er angeklickt wird:
Link: Es wird ein Pop-Up Fenster geöffnet mit dem Link auf das Produkt
Product Creation: Das ausgewählte Produkt wird direkt angesprungen zum Bestellen
Link/Product: Hier wird entweder der Link eingetragen oder das Produkt ausgewählt
Title/Description/Price/Button Text: Hier werden die Texte und der Preis eingegeben, die hier
angezeigt werden sollen.
Position: Da man auch mehrere Banner anzeigen lassen kann, kann man hier die Position des
jeweiligen Banners angeben
Icon Image: Ein Icon Bild zum Produkt angeben
Desktop Image / Mobile Image: Hier wird das rechte Bild vom Banner hochgeladen. Auch für den
mobilen Gebrauch. Hier sollte man vielleicht schauen, dass das Bild entsprechend für Webgröße
vorbereitet wird.
Show on Desktop / Show on Mobile: Hier wird eingestellt, wo der Banner angezeigt werden soll. Man
kann den Banner auch für Mobile Geräte abschalten, wenn dies gewünscht ist.
Start Date / End Date: Einstellen, wenn der Banner nur eine gewisse Zeit z.B. für Aktionen aktiv sein soll
und sich automatisch wieder abschalten soll.

Skin
Es gibt nun 2 moderne Skins, einen in „Light“ und einen in „Dark“. Es folgen noch zwei weitere in
unserem Silverlab grau und einen in weiss, rot, schwarz. Um diese einzustellen, geht man im Backoffice
Settings auf „General“ und kann dann in der Einstellung Skin den jeweiligen auswählen. Die
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Einstellungen gehen dann sofort live auf den Client über. Der Classic ist der alte Skin, so wie wir es jetzt
aktuell gehabt haben. Dieser beinhaltet aber nicht die neuen Features, wie z.B. den Banner ua.

Weitere Features im Zusammenhang
Neue Features:
- Themes in der Kiosk@Web für Kreativprodukte (Poster) basierend auf PSD Dateien (wird noch mit ein
paar Layouts bearbeitet)
- Neue Skins für moderneren Look
- Diverse Verbesserungen für kleinere Bildschirme (Smartphones, ältere Laptops etc.)
- Möglichkeit um Werbebanner im Hauptscreen anzeigen zu lassen
- Einfachere Registrierung
- Neue Designs für Kalender
- Neue Funktionen im Bearbeitungsbereich des Creative Editors
- Schnellerer Workflow innerhalb der Schritte
- Bugfixes und kleinere Änderungen

PSD Designs:
- Mit den PSD Designs können Sie eigene Designs für Poster mit mehreren Bildern erstellen und im
Admin und im Kiosk@Web anzeigen und befüllen lassen. (An der Anleitung wird gerade gearbeitet).
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Einstellungen:
- Möglichkeit die Preise nun direkt auf der Webseite upzudaten, die Preise im Admin werden davon
nicht angerührt.
- Neue Buttons im BO in den Aufträgen/Bezahlungen/Enkunden um schneller Informationen zu dem
jeweiligen Auftrag zu sehen
- "Als Bezahlt markieren" Button im Bezahlscreen im BO. Sollte der Endkunde aus irgendwelchen
Gründen den Betrag nicht komplett bezahlt haben, bleibt der Auftrag geblockt online, der Admin kann
diesen nicht abholen. Um dies zu umgehen bei Spezialfällen, kann man dann den Auftrag als bezahlt
setzen und dieser läuft im Admin ein
- Möglichkeit das Design zu ändern. Classic = der aktuelle Skin, Light = ein neuer heller Skin, Dark =
ein schwarzer Skin
- Es gibt eine "Message", die man für Endkunden beim Laden der Page anzeigen lassen kann.

Einfachere Registrierung:
Um den Endkunden nicht zuviele Infos abzufragen, wurde ein Parameter in den Versandmethoden im
Admin hinzugefügt.
Wenn die gewählte Versandmethode mit "Store Pickup" markiert ist, werden die Adressdaten nicht
abgerufen.
Um das Feature korrekt arbeiten zu lassen, müssten alle Versandmethoden einmal upgedatet werden
und diese Info dann einmal hochgeladen werden.
Wenn keine Versandmethode aktiv ist, ist die Registrierung direkt vereinfacht.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
support@silverlab-solutions.de

Marken und Namen, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in
USA und / oder anderen Ländern. DNP, DNP DS 40, DNP DS 80 sind Marken oder eingetragene Marken der Firma
DNP, Citizen CX ist Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Citizen.
Silverlab Solutions GmbH garantiert nicht, dass alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen richtig sind.
Die hier dargestellten Informationen können technische Ungenauigkeiten oder Fehler enthalten. Änderungen und
Korrekturen werden in regelmäßigen Abständen gemacht und sind in den nächsten Auflagen enthalten. Silverlab
Solutions GmbH kann Änderungen und Verbesserungen der Produkte oder Software ohne vorherige
Ankündigung veranlassen. Silverlab Solutions GmbH kann ohne Verpflichtung gegenüber dem Nutzer,
Informationen von den Nutzern in irgendeiner geeigneten Form nutzen oder versenden.
© Copyright 2015 Silverlab Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich dem Layout, Grafiken und Texte sind urheberrechtlich geschützt.
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Scannen oder auf andere Wege, ohne vorherige schriftliche
Genehmigung der Silverlab Solutions GmbH, vervielfältigt werden.
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