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Rechtstexte-Schnittstelle: Aktualisierte
Pluginversionen für Shopware 5 +6
Mandanten der IT-Recht Kanzlei können ihre individuell konfigurierbaren Rechtstexte bequem per
Mausklick in ihre jeweilige Online-Präsenz integrieren - inkl. automatisierten dauerhaften
Abmahnschutz. Derzeit unterstützt die Rechtstexte-Datenschnittstelle über 40
Shopsysteme/Plattformen und wird dabei ständig weiterentwickelt bzw. verbessert. Aktuell gibt es
neue Plugin-Versionen für folgende Shopsysteme: Shopware 5 und Shopware 6

Shopware 5
Shopware 5 - Aktualisierte Pluginversion 2.3.1 für Shopware 5
Wir haben für Nutzer unserer Rechtstexte-Datenschnittstelle, die einen Shopware 5 - Shop betreiben, eine
neue Pluginversion 2.3.1 bereitgestellt.
Diese kann über den Plugin Manager oder alternativ hier heruntergeladen / aktualisiert werden.
Was wurde in dieser Version geändert / hinzugefügt / korrigiert?
FIX: Media Namen weichen nun nicht mehr vom Dateinamen ab, wenn diese umbenannt und neu
übertragen wurden.
FIX: Bei Aktualisierungen von Übersetzungen werden die weiteren CMS-Eingabefelder der
Übersetzungen nicht mehr zurückgesetzt.
VERBESSERUNG: Bei Aktualisierung der Dateianhänge wird berücksichtigt, unter welchem Shop
diese vorher ggf. manuell verortet wurden.
VERBESSERUNG: Veraltete PDF-Dateien verbleiben nicht länger als Dateileiche im Filesystem nach
Umbenennung und folgender Neuübertragung.

Wir bitten alle Mandanten, die einen Shopware 5-Shop betreiben und die Datenschnittstelle nutzen
(sowohl manuell wie auch automatisiert), kurzfristig das Update auf diese neueste Pluginversion
durchzuführen.
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Shopware 6
Shopware 6 - Aktualisierte Pluginversion 1.1.2 (inkl. 1.1.1)
Wir haben für Nutzer unserer Rechtstexte-Datenschnittstelle, die einen Shopware 6 - Shop betreiben, eine
neue Pluginversion 1.1.2 bereitgestellt.
Diese kann über den Plugin Manager oder alternativ hier heruntergeladen / aktualisiert werden.
Was wurde in dieser Version geändert / hinzugefügt / korrigiert?
ANPASSUNG: Einige der Vom Plugin verwendeten Shopware-Funktionalitäten mussten
umprogrammiert werden, da diese in zukünftigen Shopware-Versionen nicht mehr genutzt werden
können.
VERBESSERUNG: Die Templates der Erlebniswelten erhalten bei den Sektionen, in denen die
Rechtstexte gespeichert werden, nun den Typen "default" statt "text". Somit werden in der Storefront
auch die richtigen Stylesheet-Klassen (CSS) für das visuelle Erscheinungsbild verwendet.
FIX: Durch das Löschen des Default SalesChannel (Headless) kam es bei Rechtstexteübertragungen
zu Problemen bei der Token-Authentifizierung.
FIX: Der Programmcode wurde dahingehend verbessert, dass einen höhere Kompatibilität zu anderen
Plugins gegeben ist, welche verändernd in Shopware-Programmteile eingreifen, die ebenfalls vom
Rechtstexte-Plugin genutzt werden.

Wir bitten alle Mandanten, die einen Shopware 6-Shop betreiben und die Datenschnittstelle nutzen
(sowohl manuell wie auch automatisiert), zeitnah das Update auf diese neueste Pluginversion
durchzuführen.
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