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Allgemeines
Das Plugin coe_cookies wurde für die Shop-Software xt-commerce entwickelt. Es wird verwendet, um die EUCookie-Richtlinie umzusetzen. Das Plugin blendet – sofern noch nicht akzeptiert/abgelehnt - beim Aufruf des
Shops einen entsprechenden Hinweis ein. Sobald dieser vom Nutzer akzeptiert oder abgelehnt wurde wird der
Hinweis für die in der Konfiguration definierte Zeit nicht mehr angezeigt.
Das Plugin wurde bewusst sehr schlank gehalten um das System nicht unnötig zu belasten. Dennoch bietet es die
notwendige Flexibilität um insbesondere das Layout des Hinweises nach Ihren Bedürfnissen anpassen zu können.
Die Funktionen im Überblick:













Umsetzung der EU-Cookie-Richtlinie: Einblenden des entsprechenden Hinweises beim Aufruf des Shops
Position des Hinweises konfigurierbar: oben oder unten (Auswahl aus DropDown-Menü)
Rechtssichere Integration / Verknüpfung ohne weitere Anpassungen mit
o dem Google Tagmanager von CoE
o xt_google_ct (Google Adwords Conversion Tracking)
o xt_googleanalytics (Google Analytics)
o xt_trusted_shops (Bewertungsaufforderung)
Weitere Plugins / Programmcode durch individuelle Anpassung (Status der Cookie-Einwilligung) steuerbar
Hinweis „scrollt mit“: dadurch bleibt der Hinweis stets sichtbar bis er akzeptiert wird
Inhaltselement für „Weitere Informationen“ frei konfigurierbar (Auswahl aus DropDown-Menü)
Texte und Layout komplett frei konfigurierbar (durch Bearbeitung HTML/CSS Vorlage)
Hinweis/Layout ist „responsive“
Zwei Designs (schwarz auf weiß / weiß auf schwarz) bereits vordefiniert
Gültigkeit (bis Hinweis wieder eingeblendet wird) frei konfigurierbar
Multishopfähig: Plugin ist für jeden Mandant separat konfigurierbar

Systemvoraussetzungen
Das Plugin stellt keine besonderen Anforderungen an das System, sondern baut auf die gleichen
Systemvoraussetzungen wie die Shop-Software xt-commerce auf.

Installation
Das Plugin wird wie gewohnt installiert (siehe Plugin-Installation in der Dokumentation der Shop-Software). Bitte
beachten Sie, dass für das Plugin eine gültige Lizenz-Datei erforderlich ist, welche wie üblich im Verzeichnis „../lic“
hinterlegt werden muss.
Nach erfolgreicher Installation kann das Plugin konfiguriert werden.
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Konfiguration
a. Allgemeine Plugin-Konfiguration:
Nach der Installation kann das Plugin wie gewohnt unter „installierte Plugins“ im Backend des Shops durch
einen Klick auf „Bearbeiten“ für jeden Mandant aktiviert und konfiguriert werden.

Erläuterung der Einstellungen:
Plugin aktiviert:
Das Plugin kann hiermit separat für jeden Mandant/Shop aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Position:
Mit dieser Option wird festgelegt, ob der Hinweis am oberen oder unteren Bildschirmrand erscheint.
Wird der Wert hingegen auf „mitte (modal)“ festgelegt, so erscheint der Cookie-Hinweis mittig und ist
modal, d.h. dieser liegt über dem sonstigen Inhalt der Webseite und kann nicht durch einen Klick
außerhalb des Plugins geschlossen werden.
Content „Weitere Informationen“:
Aus dem DropDown-Menü kann das Content-Element ausgewählt werden, welches beim Klick auf
„Weitere Informationen“ in einem neuen Fenster angezeigt werden soll (in der Regel
Datenschutzerklärung).
Hinweis: Sofern Sie die Möglichkeit für weitere Informationen nicht nutzen wollen empfehlen wir Ihnen, den
entsprechenden Button direkt in der HTML-Vorlage zu entfernen (siehe unten). Andernfalls wird eine leere
Seite beim Klick auf „Weitere Informationen“ geöffnet.
Art des Hinweises:
Hier kann ausgewählt werden, ob eine reine Information über die Nutzung von Cookies eingeblendet
werden soll (es wird nur der Button „OK“ / „Akzeptieren“ angezeigt) oder ob auch ein weiterer Button mit
der Möglichkeit zur „Ablehnung“ eingeblendet werden soll. Zudem kann das Akzeptieren an eine
Checkbox gekoppelt werden, d.h. wenn „akzeptieren (mit Checkbox) und ablehnen“ gewählt wurde kann
die Einwilligung nur erteilt werden, wenn zusätzlich die entsprechende Checkbox aktiviert wurde.
Wichtig:
Bitte beachten Sie die Erläuterungen unter „Hinweis-Art „akzeptieren und ablehnen“ / Cookies ablehnen“.

Seite 3

Plugin coe_cookies v3.1.1 für xt-commerce Shopsoftware
Dokumentation
Cookie Gültigkeit (Sekunden):
Mit dieser Option kann festgelegt werden wie lange das Akzeptieren der Cookie-Nutzung gültig ist. Der
Standardwert beträgt 30 Tage (dies entspricht 2592000 Sekunden). Akzeptiert ein Nutzer die CookieRichtlinie durch einen Klick auf „Ich stimme zu“ so wird der Hinweis dem Nutzer erst nach Ablauf dieser
Zeit wieder angezeigt.

b. Anpassung der Texte und des Layouts des eingeblendeten Hinweises
Das Plugin wird vorkonfiguriert ausgeliefert, d.h. die Texte bzw. das Layout können direkt verwendet
werden. Das Plugin wurde diesbezüglich aber komplett flexibel gehalten, sodass Sie bei Bedarf die Texte
oder das Layout des Hinweises bearbeiten können, bspw. um dieses an das Corporate Design Ihres
Shops anzupassen.
Bei Auslieferung wird der Hinweis als dunkler Balken mit weißer Schrift eingeblendet. Sie können das
Layout bzw. Design aber individuell mittels CSS anpassen, in dem Sie die folgende Datei bearbeiten:
..shop-verzeichnis/plugins/coe_cookies/css/coe_cookies.css
In dieser Datei ist zudem ein zweites Layout (heller Balken mit dunkler Schrift) definiert. Sofern Sie dieses
nutzen möchten ist einfach der entsprechende, auskommentierte Teil zu aktivieren.
Auch die Texte inklusive der Beschriftung der Buttons können frei angepasst werden indem die
entsprechenden Sprachvariabeln (vgl. ..shop-verzeichnis/plugins/coe_cookies/css/coe_cookies.html)
anpassen.
Achtung:
Bei Bedarf kann auch die HTML Struktur in coe_cookies.html angepasst werden – dies ist aber nur von
Fachpersonal mit entsprechender Vorsicht durchzuführen, da andernfalls eine einwandfreie Funktion des
Plugins nicht gewährleistet werden kann:

c. Hinweis-Art „akzeptieren und ablehnen“ / Cookies ablehnen
Sofern in der Konfiguration auch das Ablehnen von Cookies aktiviert ist wird auf dem Cookie-Hinweis
zusätzlich ein Button „Ablehnen“ eingefügt.
Ist die Option „akzeptieren (mit Checkbox) und ablehnen“ aktiviert, so wird zusätzlich eine Checkbox
eingeblendet. Nur wenn diese aktiviert ist kann der Nutzung von Cookies zugestimmt werden. Dies bietet
einen zusätzlichen Schutz vor versehentlicher Akzeptanz der Cookie-Nutzung.

Achtung:
Beim Klick auf diesen Button werden Cookies nicht automatisch unterbunden. Es wird lediglich der
Cookie-Hinweis
ausgeblendet
und
die
Session-Variable
„$_SESSION['coe_cookies_eu_cookie']['accepted']“ auf false gesetzt. Die individuelle Ablaufsteuerung
muss wie nachfolgend erläutert ggf. basierend auf dieser Session-Variable angepasst werden.
Der Cookie-Hinweis wird zudem nur während der aktuellen Session des Users ausgeblendet, d.h. bei
einem späteren Besuch ggf. erneut eingeblendet (da kein Cookie gespeichert wird, auch nicht die
Information, dass der Nutzer Cookies abgelehnt hat).
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Unsere Plugins greifen bei der Ablaufsteuerung ggf. automatisch auf diese Informationen zu (bspw.
coe_google_tagmanager), sodass ein nahtloser, automatischer Ablauf / Steuerung gegebenen ist. Nähere
Informationen dazu finden Sie in unserer jeweiligen Plugin-Beschreibung. Eine Liste der kompatiblen
Plugins sind im Abschnitt aufgeführt.

d. Automatische Verknüpfung mit Plugins (Rechtssicherheit)
Das Plugin versucht von Haus aus soweit möglich eine Verknüpfung mit anderen Plugins herzustellen,
sodass diese automatisch rechtssicher „ausgeliefert“ werden, sprich das Plugin unterdrückt ggf. die
Auslieferung von Code, sofern ein Kunde keine Einwilligung zur Cookie-Nutzung erteilt hat.
Aktuell ist das Plugin mit folgenden weiteren Plugins ohne Anpassung, d.h. automatisch, verknüpft und
liefert diese rechtssicher aus:
 coe_google_tagmanager (Google Tagmanager von CoE
 xt_google_ct (Google Adwords Conversion Tracking)
 xt_googleanalytics (Google Analytics)
 optional: xt_trusted_shops (Bewertungsaufforderung)

Weitere Plugins lassen sich ebenfalls mit Hilfe dieses Plugins steuern. Hierzu ist aber eine individuelle
Anpassung notwendig, siehe Ausführungssteuerung von Skripten abhängig von der Cookie-Akzeptanz.

e. Ausführungssteuerung von Skripten abhängig von der Cookie-Akzeptanz
Das Plugin stellt die PHP-Variable „$_SESSION['coe_cookies_eu_cookie']['accepted']“ zur Verfügung. In
dieser ist gespeichert, ob der Besucher der Webseite den Cookie-Hinweis akzeptiert hat. Somit ist es
möglich, Ihre Programmabläufe (bspw. Einbindung von Skripten etc.) abhängig von der Akzeptanz des
Nutzers zu steuern, bspw.
if (!isset($_SESSION['coe_cookies_eu_cookie']['accepted'])) {
// Plugin not active
}
else {
if ($_SESSION['coe_cookies_eu_cookie']['accepted']) {
//cookies accepted
}
else {
//cookies not accepted (yet)
}
}
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