
 

   

 
 

Was muss ich bei der 
Konvertierung eines Projekts mit 
Version 2020.3 von WebSite X5 
beachten? 
 
Mit der Version 2020.3 sind wir weiter auf dem Weg des Onlineshops fortgesetzt, den wir mit 
der Version 2020.1 begonnen haben, und wir haben die Möglichkeit eingeführt, 
personalisierte Filter für die Suchseite der Produkte einzustellen. Wir haben auch die nötigen 
Funktionen für die Einstellung unterschiedlicher Versandkosten gemäß dem Land, aus dem 
der Kunde seine Bestellung aufgibt. Schließlich haben wir für die Zahlungen mit  PayPal 
Commerce Platform das sicherere Protokoll 3D Secure aktiviert und neue Maßnahmen 
eingeführt, um eine korrekte Verwaltung der Rückerstattungen von physischen Produkten zu 
sichern. 

Darüber hinaus haben wir das Aussehen der Kommentare, die die Besucher mit dem Objekt 
Kommentare und Bewertungen sowie auch mit der die für die Blogbeiträge verfügbare 
Funktion Kommentare veröffentlichen können. Wir haben dann das Fenster Zeilenstil 
reorganisiert, damit es jetzt möglich seit, Anker an Objekten und Zeilen zuzuweisen. 
Schließlich wurde die Speicherung der Projekte optimiert und die Version von  jQuery 
aktualisiert, die für die Websites angewendet wird. 

Diese ist eine kurze Beschreibung der  wichtigsten eingeführten Verbesserungen: Eine 
vollständigere Liste ist auf der Seite Neuheiten unserer Website verfügbar. Es gibt aber nur 
wenige Aspekte, die Sie bei der Konvertierung Ihrer Projekte beachten sollen: 
 
 

[01]_PayPal Commerce Platform 
Bei der Konvertierung für die Version 2020.2 ist im Bestellformular das Feld Land vorhanden, 
wenn das System PayPal Commerce Platform aktiv ist: Dieses Feld wird von PayPal 
obligatorisch verlangt und ist automatisch als sichtbar und obligatorisch eingestellt.    

 

 

It’s easy. Do it yourself. 

 

https://www.websitex5.com/de/neue-funktionen.php


 

   

 
 

[02]_Stil 
Das Layout für den Seintehintergrund für die Suchseite der Produkte, für die Homepage des 
Blogs und für die Seiten, wo ein Objekt Kommentare und Bewertungen vorhanden ist 
übernimmt den für die Vorlage der Website eingestellten Stil.  

 

[03]_Kommentare und Bewertungen 
Für das Objekt Kommentare und Bewertungen wird eine automatische anstatt der festen 
Höhe eingestellt, sodass das Objekt sich an der Höhe der Inhalten anpasst. 

 

[04]_Sprachen 
Für die Version 2020.3 des Programms wurden neue automatische Texte hinzugefügt, die 
schon für die Hauptsprachen übersetzt wurden, d. h. Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Französisch und Italienisch. Die Übersetzungen könnten aber für weitere Sprachen fehlen, in 
denen die Website verfügbar ist.  

Sollte es nötig sein, können Sie diese automatischen Texte auf dem Fenster 
Sprachverwaltung, das Sie auf Schritt 1 - Website Einstellungen mit einem Klick auf der 
Schaltfläche  neben der Option Sprache der Website öffnen können (mehr Informationen 
finden Sie hier: So können Sie die Sprache der vom Programm automatisch generierten 
Texte verwalten). 

 

 

 

It’s easy. Do it yourself. 

 

https://guide.websitex5.com/solution/articles/44000617543
https://guide.websitex5.com/solution/articles/44000617543

