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1. Installationsanleitung
Installieren Sie das Plugin ganz einfach über den Plugin-Manager und nehmen Sie Ihre gewünschten 
Einstellungen in der Plugin-Konfiguration vor. 

Leeren Sie, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, den Cache des Shops und melden Sie 
sich gegebenenfalls im Backend neu an. 

2. Plugin-Konfiguration

2.1 Plugin aktiv

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das Plugin aktiv sein soll oder nicht. Diese Einstellung ist 
besonders bei Subshops relevant, falls Sie das Plugin nur bei einem Subshop aktivieren wollen.

2.2 Mindestalter

In dieses Eingabefeld können Sie das gewünschte Mindestalter für den kompletten Onlineshop eingeben.

3. Textbausteine

3.1 Frontend

 Textbaustein  Beschreibung

age_required der Text der Meldung, wenn keine Altersangabe im Benutzerkonto 
hinterlegt ist

too_young der Text der Meldung, wenn der Benutzer das Mindestalter 
unterschritten hat

minAge der Text der Meldung auf der Registrierungsseite, wenn der Benutzer
das Mindestalter unterschritten hat

minAgeAccount der Text der Meldung auf der Benutzerkontenseite, wenn der 
Benutzer das Mindestalter unterschritten hat

AccountLinkChangeBirthday der Text der Schaltfläche zum Ändern des Geburtsdatums im 
Kundenkonto

PlaceholderBirthdayActual der Text vor dem aktuellen Geburtsdatum, falls dieses angezeigt wird

PlaceholderBirthday der Text vor dem neuen Geburtsdatum

AccountBirthdaySelectDay der Platzhalter für den Tag des Geburtsdatums im Auswahlfeld

AccountBirthdaySelectMonth der Platzhalter für den Monat des Geburtsdatums im Auswahlfeld

AccountBirthdaySelectYear der Platzhalter für das Jahr des Geburtsdatums im Auswahlfeld



4. Empfohlene zusätzliche Einstellungen im Shopware 
Backend

Die folgende Schritte sollten Sie zusätzlich innerhalb Ihres Onlineshops im Shopware Backend vornehmen:

1. Erstellen Sie ein neues Artikel-Freitextfeld unter "Einstellungen" -> "Grundeinstellungen" -> "Artikel" -> 
"Artikel-Freitextfelder" beispielsweise mit dem Namen scha1_age_check vom Typ "Checkbox" und der 
Feldbezeichnung "Artikel mit Altersbegrenzung", um die Artikel zu kennzeichnen, die über eine 
Altersbegrenzung verfügen sollen.

2. Ergänzen Sie unter "Einstellungen" -> "Grundeinstellungen" -> "Storefront" -> "Versandkosten-Modul" die 
"Erweiterte SQL-Abfrage" um den Inhalt

, MAX(at.scha1_age_check="true") as artikelMitAltersbegrenzung 

und wählen Sie die Option "Ja" bei "Bestellung bei keiner verfügbaren Versandart blocken" aus.

3. Legen Sie eine neue Versandart unter "Einstellungen" -> "Versandkosten" an und hinterlegen Sie beim 
Reiter "Erweitere Einstellungen" bei "Eigene Bedingungen" den Wert "artikelMitAltersbegrenzung". Bei allen 
anderen Versandarten müssen Sie in das gleiche Feld den Wert "!artikelMitAltersbegrenzung" hinterlegen.

4. Wählen Sie unter "Einstellungen" -> "Grundeinstellungen" -> "Storefront" -> "Anmeldung / Registrierung" 
die Option "Ja" sowohl bei "Geburtstag anzeigen" als auch bei "Geburtstag als Pflichtfeld behandeln" aus, 
damit innerhalb der Registrierung das Geburtsdatum angezeigt und als Pflichtfeld behandelt wird. 

5. Mehrsprachigkeit
Alle Beschriftungen können in den entsprechenden Textbausteinen, die im Punkt 3 aufgeführt sind, übersetzt 
werden. 

6. Problembehebungen

6.1 Die Textbausteine werden in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt

Falls die Textbausteine in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt werden, besuchen Sie einmal die 
Registrierungs- und Benutzerkontenseite und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an.

6.2 Die Beschriftungen im Frontend werden nicht geändert

Falls die Beispiel-Beschriftungen im Frontend nicht geändert wurden, überprüfen Sie bitte, ob Sie diese beim 
richtigen Sprachshop geändert haben. Sie sollten auch nach der Änderung eines Textbausteininhaltes den 
Cache des Shops und gegebenenfalls zusätzlich auch den Browser Cache leeren. 

6.3 Die Altersprüfung findet bei jeder Kundenregistrierung statt, auch wenn kein 
Artikel mit Altersbeschränkung im Warenkorb ist 

Die Altersprüfung kann nicht auf einzelne Artikel in einem Warenkorb beschränkt werden, da dies den 
Bestellprozess für den Kunden verkomplizieren würde. Beispielsweise könnte der Kunde auf der 
Checkoutseite noch einmal einen Artikel mit einer Altersbeschränkung dem Warenkorb im Nachhinein 
hinzufügen und müsste dann anschließend aber das Kundenkonto noch einmal neu anlegen (oder ein 
Geburtsdatum den Kundenkonto nachträglich hinzufügen), wenn er vorher kein Geburtsdatum angeben 
musste.



6.4 Das Plugin lässt sich nicht installieren, es erscheint im Shopware Backend auch 
keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins (außer in einem Konsolen-
programm wie Firebug)

In dem Fall, dass sich das Plugin nicht installieren lässt und auch keine Fehlermeldung beim Installieren des 
Plugins erscheint, können Sie vor der Installation des Plugins ein Konsolenprogramm (beispielsweise 
Firebug) öffnen und sich die entsprechende Fehlermeldung anzeigen lassen. Wenn die Fehlermeldung 
ähnlich dieser ist: „Ext.Error: You're trying to decode an invalid JSON String: <br /> <b>Parse error</b>: 
syntax error, unexpected 'extends' (T_EXTENDS), expecting identifier (T_STRING) in 
<b>/var/cache/production_xxxxxxxxxxxx/doctrine/attributes/.php</b> on line <b>38</b><br/>“, müssen Sie 
folgende Aktion durchführen, um das Plugin installieren zu können: löschen Sie die Datei namens ".php" 
(genau diese Bezeichnung, ohne die Anführungsstriche!) aus Ihrem aktiven Cache - Production - Ordner 
"var/cache/production_xxxxxxxxxxxx/doctrine/attributes/", damit die Installation beziehungsweise das Update 
ohne Probleme durchlaufen kann. Leeren Sie im Anschluss den kompletten Shop Cache und melden Sie sich 
gegebenenfalls im Backend neu an. Im Anschluss sollte die Installation problemlos möglich sein.  

7. Kontakt zum Hersteller
Bei Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie mit uns folgendermaßen Kontakt aufnehmen:
scharfe media GmbH
Freiberger Straße 114
01159 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 4244 7022
E-Mail: shopware@scharfe-media.de
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