
E-Mails an Kunden schicken (EKS) 

User Manual 
 

 
Vorwort ................................................................................................................................................... 1 

Systemvoraussetzungen: ......................................................................................................................... 1 

Installation ............................................................................................................................................... 1 

Bedienung ................................................................................................................................................ 2 

Mögliche Fehler und deren Behebung .................................................................................................... 6 

 

 

Vorwort 
 

Praktischer Backend-E-Mail-Client mit E-Mail-Archiv 

 

- Mit diesem praktischen E-Mail-Client mit E-Mail-Archiv können Sie direkt  

aus Ihrem Shopware®-Backend E-Mails an Kunden schicken. 

- E-Mails werden automatisch mit Header, Footer, Anrede und mit einem Betreff mit Bezug 

auf den Kunden oder die Bestellung versehen. 

- Alle ab der Installation des Plugins versendeten E-Mails sind in den Bestellungen oder beim 

Kunden auch nachträglich einsehbar (E-Mail-Archiv). 

- Es sind keine Tickets erforderlich. 

 

Systemvoraussetzungen:  
 

- Ab Shopware 5.2.1 aufwärts 

 

Installation 
 

Das Plugin „E-Mails an Kunden schicken“ (EKS) wird auf die gewohnte Weise installiert, wie ein ganz 

gewöhnliches Plugin. Sie können das Plugin über den Shopware-Store oder über den Plugin-Manager 

erwerben und testen. Wenn Sie bisher noch kein Plugin installiert haben, finden Sie unter dem Link  

Lizensierung und Installation eines Plugin eine Erläuterung dazu. 

 

  



Bedienung 
 

 

 

 

 

Den E-Mail-Client können Sie über das  Icon (2) in der Bestell- oder Kunden-Übersicht (1) aufrufen.  

Es öffnet sich dann jeweils ein E-Mail-Client mit allen versendeten E-Mails für die Bestellung oder für 

den Kunden: 
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Die beiden E-Mail-Clients erreichen Sie auch über die Bestell- oder Kunden-Details: 

 



 

Mit einem Klick auf den Button „E-MAIL AN KUNDEN SCHREIBEN“ (1) öffnet sich der E-Mail-Editor: 

 

Das Feld „Nachricht an den Kunden“ (1) ist editierbar und wird vor-ausgefüllt mit einer Anrede, dem 

Kunden-Namen und dem E-Mail-Header und -Footer. Den Absender (2) und einen Blindkopie-

Empfänger (3) können Sie aus den Backend-Benutzern auswählen: 
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Mit einem Klick auf den Button „E-MAIL SENDEN“ (1) verschicken Sie das E-Mail. Wenn der Versand 

erfolgreich war, wird dies mit einem Popup (2) bestätigt. 

 

 

Der voreingestellte Betreff und die voreingestellte Anrede und der Kundenname im E-Mail-Text lassen 

sich in den Grundeinstellungen (1) des Plugins ändern: 

 

Die Texte können für jeden Subshop (2) anders definiert werden.  
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Die wichtigsten der zur Verfügung stehenden Variablen sind: 

{$shopName} 

{$customer.id} 

{$customer.email} 

{$customer.active} 

{$customer.accountmode} 

{$customer.newsletter} 

{$customer.customergroup} 

{$customer.customernumber} 

{$customer.salutation} 

{$customer.firstname} 

{$customer.lastname} 

{$customer.birthday} 

{$order.id} 

{$order.ordernumber} 

{$order.invoice_amount} 

{$order.invoice_amount_net} 

{$order.invoice_shipping} 

{$order.invoice_shipping_net} 

{$order.ordertime} 

{$order.taxfree} 

{$order.net} 

{$order.currency} 

 

Mögliche Fehler und deren Behebung 
 

Sollten Fehler auftreten, dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir helfen! 

Telefon:  +49 6196 20475 20 

Email:   mailservice@blauband.com 


