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1 Zugriff 

Über die URL shop.cubemedia.ch/xxx wird auf den Closed Shop zugegriff en. Das Login erfolgt über 
eine EMailAdresse mit Passwort. 

2 Struktur und Branding

2.1 Branding
Das Branding des Closed Shop erfolgt über die Integration des Kundenlogos sowie die Verwendung 
der Hauptfarbe des Corporate Design.  

Als Startseite kann eine HTMLSeite integriert werden, die nach dem Corporate Design gestaltet wird 
und damit einen starken optischen Bezug zur Firma erhält. 

extended closed shop 
Basis-Funktionalitäten
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2.2 Kategorien
Ein DropdownMenü zeigt die frei defi nierbaren Kategorien an. Pro Kategorie wird eine beliebige Anzahl 
Produkte angezeigt. Um sich bei einer grossen Anzahl Produkten einfacher zurechtzufi nden, steht eine 
Suche innerhalb der Kategorie bereit.  

2.3 Lager
Sämtliche Produkte im Lager von cube media werden in Tabellenform dargestellt. Die Tabelle zeigt die 
ArtikelNummer, die Bezeichnung, den Lagerort sowie die Lagermenge an.

2.4 Passwort
Das Passwort kann durch den User verändert werden. Diese Funktion lässt sich deaktivieren. 
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3 Produkte

Im Closed Shop wird zwischen Individualisierung und Personalisierung unterschieden. Mit individua
lisierung sind sämtliche Anpassungen durch den User zu verstehen. Mit Personalisierungen wird eine 
 Vorlage aufgrund des Logins angezogen, die vom User nicht bearbeitet werden kann.  

3.1 mit Individualisierung
Für ein Produkt stehen verschiedene Möglichkeiten einer Individualisierung bereit.

Text
Es wird eine Textzeile oder ein Texfeld definiert, das durch den User bearbeitet wird. Dabei wird die Schrift
art, grösse, schnitt, farbe und der Zeilenabstand vordefiniert. Dadurch kann das Corporate Design 
 eingehalten werden. Der Platzhalter bzw. Beispieltext wird dem User direkt im Textfeld zur Bearbeitung 
vorgegeben. Muss beispielsweise bei Kontaktdaten immer «EMail:» vor der Adresse stehen, so wird 
 dieser Begriff als Präfix definiert und automatisch gesetzt. Der User hat keine Möglichkeit, diesen Wort
laut zu ändern oder ganz zu löschen. 

Bild
Eine Auswahl an Bildern wird im Shop hinterlegt und der User wählt das passende aus.  

Alternativ kann der User Bilder in den DateiFormaten .jpg, .png, .bmp oder .img direkt hochladen. 
 Direkt nach dem Hochladen erscheint eine Bearbeitungsmaske die es ermöglicht, den Bildausschnitt 
sowie die Vergrösserung, bzw. Verkleinerung eines Bildes anzupassen. 
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PDF
Der User hat die Möglichkeit eine PDFDatei zur weiteren Verarbeitung auf den Closed Shop zu laden. 
Sollte das PDF nie über Schnittzeichen verfügen, so werden im Shop die Parameter defi niert und 
 anschliessend erhält jede Datei die erforderlichen Schnittzeichen.  

Word
Alternativ zu den PDF als Basis können auch Worddokumente hinterlegt werden. Ein klassischer Anwen
dungsbereich für dieses Verfahren ist der Serienbrief. Die Bearbeitung der Dateien erfolgt über eine 
 ExcelDatei. Es wird eine ExcelVorlage im Closed Shop hinterlegt, die der User herunterlädt. Die Datei 
wird durch den User bearbeitet und in den Shop geladen. Mit dem Hochladen integriert der Shop die 
Texte in die Worddatei.  

3.2 ohne Individualisierung 
Produkte die keine Individualisierung benötigen, wie beispielsweise Kuverts, Briefbögen usw. k önnen 
ebenfalls über den Closed Shop abgebildet und bestellt werden.

3.3 Sammelbestellungen
Beispielsweise für Visitenkarten steht eine Sammelbestellung zur Verfügung. Dabei wird eine Excel
vorlage heruntergeladen, ausgefüllt und wieder auf den Closed Shop geladen. Anhand dieser 
ExcelDatei wird die  Vorlagen abgefüllt. Dabei müssen nicht zwingend alle Felder ausgefüllt sein. Der 
Closed Shop rückt Texte nach, wenn die vorhergehende Zeile keinen Inhalt zugewiesen bekommt.
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3.4 Personalisierung
Aufgrund des Logins werden personalisierte Vorlagen angezogen. Somit können beispielsweise die 
Kontakt daten des Users auf seinen Produkten bereits vorhanden sein, ohne dass er diese jeweils 
erfassen muss. Diese Daten sind fi x hinterlegt und können durch den User nicht angepasst werden. 
Besteht für ein Login keine solche personalisierte Vorlage, wird das DefaultDokument angezogen.   
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4 Bestellablauf 

4.1 Bestellmenge
Für jedes Produkt werden die Bestellmengen vordefi niert und der User wählt über ein DropdownMenü 
die Wunschmenge aus. Alternativ kann die Bestellmenge frei defi niert werden. Bei einem ExcelUpload 
wird die Bestellmenge über die Anzahl der ausgefüllten ExcelZeilen automatisch erfasst.  

4.2 Versandtermin
Über einen Kalender wird der gewünschte Versandtermin ausgewählt. Dieser wird bestmöglich ein
gehalten. Liegt er zu Nahe am Bestelldatum, kann er nicht garantiert werden.

4.3 Download
Sollte im Browser ein Detail des Produktes nicht klar erkennbar sein, so kann eine PDFDatei herunter
geladen werden. Bei einem ExcelUpload werden die ersten dreissig Datensätze geladen. Die Funktion 
des Downloads ist pro Produkt deaktivierbar. 

4.4 Warenkorb
Ist das Produkt fertig erfasst, wird es in den Warenkorb gelegt. Ein Produkt im Warenkorb wird vor 
der Bestellung oder Weiterleitung an die Freigabestelle überprüft. Wird ein Fehler in den Individualisie
rungen entdeckt, kann dieser über «Bearbeiten» korrigiert werden. Der Versandtermin sowie die 
Bestellmenge sind nicht mehr veränderbar. Das Produkt kann aus dem  Warenkorb gelöscht werden. 
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4.5 Bestellung abschliessen
Pro Produkt wird defi niert, ob es einen Freigabeprozess durchläuft oder ob es direkt bestellt wird. 
Mit dem Button «Bestellung abschliessen» erscheint ein Fenster. Dort werden die Informationen 
zur  Lieferadresse erfasst. Pro Login können zwei Adressen vorgegeben werden. Diese lassen sich durch 
den User anpassen. Über das Mitteilungsfeld werden allfällige Zusatzinformationen zur gesamten 
 Bestellung erfasst.

5 Freigabeprozess 

Freigabeprozess A
Der User hat seine Bestellung abgeschickt. Dadurch erhält die Freigabestelle eine EMailBenachrichtung. 
Als Empfänger dieser EMail können mehrere Adressen hinterlegt werden. In der EMail sind die be
stellten Produkte inkl. Bestellmenge aufgeführt. Über den angezeigten Link gelangt man zum Warenkorb 
der Bestellung. Dort hat die Freigabestelle die Möglichkeit das Produkt zu überarbeiten oder die Bestel
lung an den Besteller zurückzuweisen. Bei einer Rückweisung erscheint ein Popup, indem die Begrün
dung angegeben wird, anschliessend erhält der Besteller eine EMail mit der Begründung, sowie einem 
Link zu seiner Bestellung. Nun hat er die Möglichkeit das Produkt zu korrigieren. Der Prozess beginnt 
 wieder von vorne. 

Besteller Freigabestelle
cube media 

Auftragsanlage

Freigabeprozess A 

 � Mail mit Übersicht des Warenkorbs  � Auftrag aufgrund Kalkulations-
vorlage anlegen

 � Daten auf FTP-Server ablegen

 � Produkte rückweisen
 � Mail mit Begründung an Besteller
 � Produkte im Warenkorb des Bestellers
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Freigabeprozess B
Der Besteller hat keinen Warenkorb. Seine Bestellung wird mit einer EMailBenachrichtigung direkt an 
cube media gesendet. Das EMail wird auch an die Freigabestelle des Kunden gesendet. Dieser kann bis 
zu einem definierten Zeitpunkt auf eine falsche Bestellung reagieren und diese stornieren.  

Freigabeprozess C
Eine zentrale Stelle führt alle Bestellungen aus. Für jedes Produkt wird eine Lieferadresse erfasst. Es wird 
angegeben, an welche Mailadresse das Produkt zur Freigabe gesendet wird. Der Empfänger erhält ein 
 EMail mit einem Link. Über diesen Link kann er sein Produkt, falls notwendig, korrigieren und anschlies
send die Freigabe erteilen.  

Besteller Freigabestelle
cube media 

(per Mail)

Freigabeprozess B

 � Mail mit Produkteinfos wie  
– Auflage 
– Kostenstelle 
– Lieferinformationen 
– E-Mail Vorgesetzter 
– usw.

 � Pro Woche eine A-Nummer
 � Daten auf FTP-Server ablegen 
mit Teilnummern aufsteigend

 � Bis Freitags 15:00 Uhr kann 
 Bestellung per Mail storniert  
werden

Besteller  
(Backoffice) cube media

Freigabeprozess C

 � Lieferadresse auswählen
 � Mail für GzD eingeben

 � Allfällige Korrekturen ausführen
 � Freigabe erteilen
 � Auftrag wird bei cube media 
 angelegt 

Kontrolle 
(Karteninhaber)



cube media AG
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www.cubemedia.ch
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6 Reporting

Über einen Kalender wird der gewünschte ReportingZeitraum angegeben. Anschliessend werden die 
Daten aufbereitet. Die Daten werden direkt im Browser angezeigt. Inhalte des Reportings sind beispiels
weise die Produktbezeichnung, die Aufl age, der Preis oder die Auftragsnummer. Die Daten können als 
ExcelDatei heruntergeladen werden und stehen so zur weiteren Verarbeitung/Analyse bereit.

7 Sprache

Der Closed Shop greift die Sprache des Browsers ab und stellt die Sprachen Deutsch, Französisch, 
 Italienisch und Englisch dar. Verwendet der Browser eine andere Sprache, so wird der Shop in der 
 DefaultSprache Deutsch dargestellt.

Es besteht die Möglichkeit, gewisse Produkte nur bei der entsprechenden Sprache anzeigen zu lassen. 
Zum Beispiel kann ein Flyer, der nur der Westschweiz zur Verfügung gestellt wird, auch nur dann ange
zeigt werden, wenn die Browsersprache auf Französisch eingestellt ist. 

8 Endprodukt PNG, PDF

Produkte, die keinen direkten Druckauftrag nach sich ziehen, können ebenfalls über den Closed Shop 
 erstellt werden. Die Erstellung erfolgt regulär. Nach der Freigabe durch die Freigabestelle erhält der 
User ein EMail mit einem ZipFile als Anhang. Darin befi nden sich ein PNG und ein PDF des Produktes. So 
können beispielsweise EMailBanner, WebInserate oder DruckInserate erstellt werden.

9 Mehr als Basisfunktionalitäten

Anpassungen und Ergänzungen zu den Basisfunktionalitäten sind machbar. Anhand eines Briefi ngs 
 können wir den zeitlichen und fi nanziellen Aufwand eruieren.


