Einrichtung des Bonversands per E-Mail
Für die Nutzung des Features muss das entsprechende Modul für die Kasse erworben werden und
den Kassen in gewohnter Weise zugewiesen werden.

Einstellungen im Kassenstamm
Rufen Sie den Kassenstamm auf.

Elektronische Belege
Wechseln Sie im unteren Bereich auf den Tab elektronische Belege. Hier muss der Haken bei Bons per
E-Mail versenden gesetzt werden und der Versand über einen SMTP-Server konfiguriert werden. Es
ist hier sowohl möglich einen eigenen bestehenden Server für den Versand zu nutzen als auch einen
von vielen Cloudanbietern für den Mailversand zu buchen. Einzige Voraussetzung ist eine stehende
SMTP-Schnittstelle.

SMTP-Server
Hostname oder die IP-Adresse des Servers

Port
Kommunikationsport für das SMTP-Protokoll am Server. Muss den Einstellungen des Servers bzw. der
Dokumentation des Anbieters bei Online-Diensten entnommen werden. Standard ist Port 25.

Benutzer [optional]
Bei erforderliche Authentifizierung gegenüber dem Server kann hier der Benutzername angegeben
werden.

Passwort [optional]
Bei erforderliche Authentifizierung gegenüber dem Server kann hier das Passwort angegeben
werden.

Absenderadresse
Adresse, die in den empfangenen Mails als Absender angegeben ist. In der Regel muss für den
Versand von E-Mails über diese Adresse eine Berechtigung bestehen. Ein Versand über
Fremdadressen ist nicht möglich.

Mail-Template
Verweis auf eine .txt oder .htm Datei, die das Anschreiben an den Kunden enthält. Wird eine HTMLDatei angegeben wird die E-Mail im HTML-Format versendet. Andernfalls wird eine Plain-Text-E-Mail
ohne Formatierungsmöglichkeiten verschickt, die von allen Clients gelesen werden kann.
In der Vorlage können Platzhalter z.B. für eine persönliche Anrede verwendet werden:
-

%PersAnrede%
%Anrede%

Beispielvorlage
%PersAnrede%<br>
<br>
anbei erhalten Sie den <b>Beleg Ihres letzten Einkaufs</b>. Vielen Dank, dass
Sie uns helfen die Umwelt zu schonen!<br>
<br>
Grüße,<br>
Ihr Beispielmodehaus<br>
<br>
<small>
Beispielmodehaus<br>
Musterstraße 123<br>
65432 Musterstadt<br>
</small>

Adressdaten
Im Tab Adressdaten muss der Druckertyp auf Bon- und Listendrucker festgelegt werden.

Einstellungen 3
Im Tab Einstellungen 3 kann zudem das Formular für die Erzeugung des digitalen Bons gesetzt
werden. Das daraus erzeugte PDF wird im Anschluss als Anhang an die Mail versendet.

Kassiervorgang
Wurde das Feature ordnungsgemäß eingerichtet erscheint unter folgenden Voraussetzungen nach
der Auswahl der Zahlungsart beim Bonabschluss eine Abfrage, wie der Kunde den Bon erhalten
möchte:
-

Es wurde ein gültiger Kunde während des Kassiervorgangs ausgewählt
Der Kunde besitzt eine gültige hinterlegte E-Mailadresse
Es wurde noch keine automatische Vorauswahl für diesen Kunden gesetzt

Die hier getroffene Entscheidung kann für folgende Kassiervorgänge dieses Kunden automatisch
ausgewählt werden. Markieren Sie hierzu Entscheidung für aktuellen Kunden merken und treffen Sie
eine Auswahl.

Kundenstamm
Die Vorauswahl für einen Kunden kann jederzeit über den Kundenstamm eingesehen und geändert
werden. Rufen Sie den Kundenstamm auf, navigieren Sie zu dem betreffenden Kunden und wählen
Sie den Tab Einstellungen. Hier finden Sie die Vorauswahl für die Bonverarbeitung.

