Dokumentation EU-Legal

Modul zur Verbesserung der Rechtssicherheit in
PrestaShop 1.6.x
Das PrestaShop EULegal Modul sorgt für die verbesserte
Rechtssicherheit in der EU und ist kompatibel mit PrestaShop ab
Version 1.6.0.8. Dieser einheitliche Standard löst andere Module wie
GC German oder germaNext ab, die ähnliche Funktionen für
PrestaShop 1.5 und früher lieferten.
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Kompatibilität
EU Legal sollte immer für die passende PrestaShop Version installiert werden. Eine ältere
EULegal Version kann zwar auf einem neueren PrestaShop genutzt werden, hierfür wird jedoch
keine Funktionsgarantie gegeben.
● PrestaShop 1.6.0.8 ist kompatibel mit EULegal 1.0.0
● PrestaShop 1.6.0.9 ist kompatibel mit EULegal 1.0.2 (in Vorbereitung)
Die eingesetzten override Funktionen müssen immer an die original PrestaShop Funktionen
adaptiert sein.

Offizieller Download
Es gibt verschiedene Quellen zum offiziellen Download:
● www.onlineshopmodule.de/eulegalps16.html
● http://www.silbersaiten.de/prestashop/de/rechtssicherheit/187eulegalverbesserterecht
tsicherheitindereu.html
Nach dem Download erhalten Sie eine Datei im zipFormat, die Sie direkt im PrestaShop
installieren können (s. Installation).

Entwicklerversionen / Download bei Github
Den aktuellen Stand kann man auf GitHub einsehen und sich dort die allerneueste Version von
“eu_legal” herunterladen.
https://github.com/EULegal/modules
Je nach gewählten Branch erhält man eine zipDatei z.B. EULegalmaster.zip oder
EUlegaldev.zip, die die aktuelle Entwicklung komprimiert in einer zipDatei zusammenfasst.
Diese Datei lässt sich nicht direkt über das Back Office installieren, sondern kann nach dem
Entpacken per FTP auf den Webspace des Shops geladen werden.

Merkmale EU-Legal / Rechtssicherheit
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Preisangaben und ProduktPflichtangaben
rechtssicherer Bestellvorgang
EUZahlungsschnittstelle
WarenkorbTexte
deutsche Steuerberechnung
Anlage von notwendigen Rechtstexten
○ Impressum
○ AGB
○ Datenschutz
○ Widerrufsbelehrung
○ Widerrufsformular
○ Batterieverordnung
○ Versand & Zahlung
EMails mit Impressum
Auftragsbestätigung mit rechtlichen Texten
Rechnung mit Steuertabelle

Preisangaben und Produkt-Pflichtangaben
Auf Seiten, die Produkte zeigen und auf denen sich Ware in den Warenkorb legen lässt, werden
zusätzliche Preisangaben dargestellt. Hierzu wurden im Theme neue Hooks eingeführt, die
zukünftig im StandardPrestaShop enthalten sind.
Dies betrifft Angaben wie
● “inkl./zzgl. Mwst inkl. Versandkosten” mit Verlinkung auf die Versandkostenseite,
● Grundpreise,
● Streichpreise,
● Anzeige von Gewichten und
● Lieferzeitangaben.
Im Standard Theme bootstrapdefault sind davon betroffen:
● Home / Startseite
● Kategorieseite / Produktliste
● Produktdetailseite
● Produktvergleich

Rechtssicherer Bestellvorgang mit der EU Zahlungs-API
Die EUZahlungsAPI ist ein neues Feature von PrestaShop und Grundvoraussetzung für den
rechtskonformen Bestellablauf. Vorraussetzung ist, dass sowohl das Theme, als auch die
installierten und aktivierten Zahlungsmodule dieses Feature unterstützen. PrestaShop wird
voraussichtlich ab Version 1.6.1 kompatible Zahlungsmodule und das defaultbootstrap Theme
mitliefern.
Die Zahlungsmodule müssen in dem dafür vorgesehenen Hook stecken und das Theme muss
diesen Hook anzeigen können. DrittanbieterZahlungsmodule und Themes müssen unter

Umständen entsprechend angepasst werden. Vorsicht vor allem bei Themes, die noch nicht auf
der Grundlage des aktuellen PrestaShop defaultbootstrap Themes basieren. Es gibt viele
Themes, die die aktuellen Hooks entweder gar nicht eingebaut haben oder die bezweckende
Anzeige nicht getestet haben.
Mit der EUZahlungsAPI wird die Zahlungsseite als abschließende Bestellseite im Shop
gehandhabt. Die Bestellübersicht mit ButtonLösung (abschließender Kaufen/zahlungspflichtig
BestellenButton) ist seit August 2012 verpflichtend für alle Shopbetreiber.

Seiten und Features im Detail
●

●

●

●

Startseite (Produktliste)
○ Anzeige von Preiszusätzen
■ Grundpreise
■ inkl./zzgl.Mwst
■ Versandkostenlink
■ Streichpreise
■ Gewicht
○ Lieferzeit
Kategorieseite (Produktliste)
○ Anzeige von Preiszusätzen
■ Grundpreise
■ inkl./zzgl.Mwst
■ Versandkostenlink
■ Streichpreise
■ Gewicht
○ Lieferzeit
Produktdetailseite
○ Anzeige von Preiszusätzen
■ Grundpreise
■ inkl./zzgl.Mwst
■ Versandkostenlink
■ Streichpreise
■ Gewicht
○ Lieferzeit
○ Zubehör Button entfernt
○ Label Lieferzeit
Produktvergleichsseite
○ Anzeige von Preiszusätzen
■ Grundpreise
■ inkl./zzgl.Mwst
■ Versandkostenlink
■ Streichpreise
■ Gewicht
○ Lieferzeit

●

●
●
●

●
●
●
●

CMS leere Musterseiten
○ AGB
○ Impressum
○ Widerrufsbelehrung
○ Widerrufsformular
○ Batterieverordnung
○ Versand & Zahlung
Rundungsfehler
Nebenleistung/Versandkosten Mwst.Berechnung
Bestellseite
○ eigene PaymentEUTemplates
○ Auflistung von Versand und Rechnungsadresse
○ ButtonLösung
○ sowohl 5Step als auch 1StepBestellvorgang (MPC/OPC)
Impressum in EMails
keine Klartext Passwöretr in AnmeldeEMail
Lieferzeitanzeige im Warenkorb
mitgelieferte Module
○ Google Analytics mit IPAnonymisierung
○ Trusted Shops
○ EU Bankwire
○ EU Cheque
○ EU PayPal
○ EU Cash on delivery

Installation
Die zipDatei aus einer der offiziellen DownloadQuellen lässt sich im PrestaShop Back Office
hochladen und installieren.
1. Wählen Sie in der Navigation Module > Module und klicken Sie auf “Neues Modul
hinzufügen” und danach auf “Datei wählen”

2. Suchen Sie die heruntergeladenen zipDatei auf Ihrer Festplatte und wählen Sie “Modul
laden”. Dadurch wird die zipDatei in den PrestaShop in /modules/ entpackt.

3. Sie sehen jetzt in der Modulliste das Modul EULegal (hier in der Version 1.0.0). Klicken
Sie auf “Installieren”.

4. In der aktuellen Version kommt noch ein Warnhinweis, da das Modul nicht von
PrestaShop geprüft wurde. Bestätigen Sie mit “Installieren fortsetzen”

5. Nach erfolgreicher Installation erscheint die Konfigurationsseite des Moduls, wo Sie alle
Einstellungen vornehmen können.

Einstellungen
Globale Einstellungen
Globale Einstellungen gelten für alle Shops im Multishopbetrieb.
EU Payment API Modus
Mit dem EUPayment API Modus wird der rechtssichere Bestellvorgang ein oder ausgeschaltet.
Für deutsche Shops lautet die Empfehlung diese Einstellung immer auf “ein” zu stellen, damit
die Bestellübersicht mit der in Deutschland und inzwischen in vielen Ländern Europas geforderte
ButtonLösung angezeigt wird.
Grundeinstellung: ja

Generelle Einstellungen
Warenkorb-Texte
Es gibt zwei Textvorlagen, die an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können. Ein
Textbaustein steht über dem Warenkorb (Warenkorbübersicht und Zahlungsseite), einer
darunter (nur Zahlungsseite). Dies kann z.B. für besondere Hinweise wie Zölle und Gebühren
genutzt werden.

Deutsche Steuerberechnung
EU Legal bringt eine eigene Steuerberechnung mit, die speziell deutsche Shopbetreiber betrifft.
Hierbei wird die Versandsteuer anhand der Steueranteile des Warenkorbwertes anstatt einer
fixen Steuer berechnet.
Standardeinstellung für Deutschland: ja

Lieferzeiten
Ab dem 13. Juni 2014 sind Lieferzeiten für alle Produkte im Onlineshop anzugeben. Hierzu
werden zwei neue für alle Produkte gültige Konfigurationsvariablen eingeführt:
● Lieferzeit “auf Lager”
● Lieferzeit “ausverkauft”
Diese lassen sich ebenfalls individuell bei den einzelnen Produkten angeben, was die generelle
Einstellung überschreibt. Die Lieferzeitangaben sind nicht mit den Verfügbarkeitsangaben zu
verwechseln, die bereits im original PrestaShop enthalten sind.

Produktgewichte
Für einige Shops ist es notwendig, die Gewichte der Produkte anzuzeigen, z.B. wenn die
Versandkosten nach Gewicht berechnet werden müssen. Daher gibt es eine
Konfigurationsvariable “Zeige Produktgewichte”, die bewirkt, dass das Gewicht bei Produkten
angezeigt wird, bei denen dieses eingetragen wurde.

Fancybox für Versandkostenlink
Die Fancybox lässt die Versandkostenseite in einer übergelagerten Seite im LightboxStil öffnen,
ohne dass man von der ursprünglichen Seite weggeleitet wird. Bei Einstellung “nein” öffet sich
der Link ganz normal anstatt der letzten Seite.
Standardeinstellung: ja

CMS-Seiten
Verschiedene CMSSeiten haben im PrestaShop eine besondere Bedeutung, da diese als
Variablen für die Mails und SmartyTemplates des Themes zur Verfügung gestellt werden
müssen. Hier lässt sich eine Zuordnung herstellen und diese auch als Vorlagen hinzufügen. Die
Texte sind sehr individuell, daher müssen diese von jedem Shopbetreiber selbst zusammen
gesetzt werden.
Folgende CMSSeiten können im Modul EULegal zugewiesen werden:
● Impressum
● AGB
● Widerrufsbelehrung
● Widerrufsformular
● Datenschutz
● Umweltverordnung
● Versand und Zahlung
In neuen Shops macht es Sinn diese Seiten auf einen Schlag anzulegen. Dies kann man mit
dem Button “CMS Seiten hinzufügen” erreichen. Die Seiten lassen sich über Voreinstellungen >
CMSSeiten bearbeiten. Entsprechende Musterformulierungen gibt es über die auf den einzelnen
Seiten hinterlegten Links oder Sie fragen den Anwalt Ihres Vertrauens.

zusätzliche Module
EU Legal bringt zusätzliche Module mit, die Sie bei Bedarf an dieser Stelle installieren können.
Dies trifft aktuell vor allem auf Zahlmodule zu, die sich in den rechtssicheren Bestellvorgang
einklinken. Das Modul kann in der neuesten Version zwischen kompatiblen und nicht
kompatiblen Modulen unterscheiden, auch wenn diese den gleichen Modulnamen haben (z.B.
bankwire / Banküberweisung). Voraussichtlich wird PrestaShop ab Version 1.6.1 (ohne Gewähr)

den rechtssicheren EULegalBestellvorgang in den Kern, sowie in den Zahlungsmodulen
integriert haben, so dass in Zukunft dieser Konfigurationsschritt hoffentlich entfallen wird.
mitgelieferte Module installieren
Setzen Sie eine Checkbox und klicken Sie danach auf “Module hinzufügen”, um ein
mitgeliefertes Modul zu installieren. Ist bereits das original installiert, dann sollte dies ebenfalls
ausgewählt werden und über die Schaltfläche “Module hinzufügen” installiert werden. Ist das
Modul bereits installiert, lässt es sich über die gleiche Funktion resetten (= deinstallieren +
installieren in einem Schritt).

Gegebenenfalls werden an dieser Stelle auch inkompatible und notwendige Module aufgelistet,
um Ihren Shop optimal an die Rechtsanforderungen anzupassen.
keine Zahlungsmodule installiert?
Sofern Sie auf der Zahlungsseite die Meldung bekommen sollten, dass keine
Zahlungsmodule installiert sind, wurden Ihre EULegalModule gar nicht oder nicht
richtig installiert oder diese sind nicht mit dem EU Legal Bestellvorgang kompatibel. In
diesem Fall können Sie versuchen die aufgeführten Zahlungsmodule zu resetten, indem Sie die
Module direkt aus dem EULegalModul hier an dieser Stelle erneut hinzufügen. Bitte beachten
Sie dass bei bereits installierten Modulen und dem erneuten hinzufügen alle alten Einstellungen
dieser Module gelöscht werden. Falls Ihr Modul nicht in dieser Liste auftaucht, fragen Sie bitte
beim Modulhersteller nach einer aktuellen Version. Alternativ können Sie auch mit den
Entwicklern von EU Legal Kontakt aufnehmen und nach kompatiblen Zahlungsmodulen fragen.
Aktuell werden folgende Zahlungarten mit EU Legal ausgeliefert:
● EU Banküberweisung (bankwire)
● EU Scheck (cheque)
● EU PayPal (paypal)
● EU Nachnahme (cashondelivery)

E-Mail Einstellungen
Sie können Ihr Template mit den mitgelieferten EU Legal MailVorlagen ergänzen. Bitte beachten
Sie, dass bereits vorhandene MailVorlagen unwiderruflich gelöscht werden! Eine vorherige
Sicherung ist daher dringend anzuraten.
Die Mailvorlagen enthalten ein Impressum (aus der CMSSeite generiert), sowie die
automatische Auftragsbestätigung mit allen relevanten Rechtstexten (ebenfalls aus den
CMSSeiten generiert).
Wählen Sie Ihr aktives Theme aus der Liste aus und klicken Sie auf “EMailVorlagen
hinzufügen”.

PDF Einstellungen
Sie können die PDFVorlagen (Rechnung, Lieferschein, ...) mit den Versionen aus EULegal
überschreiben. Bitte seien Sie sicher, dass Sie die aktuellen PDFVorlagen aus dem aktivierten
Theme gesichert haben.
Wählen Sie Ihr aktives Theme aus der Liste aus und klicken Sie auf “PDFVorlagen hinzufügen”.

Template Einstellungen
EU Legal bringt eine eigene Front Office CSSDatei für das korrekte Aussehen mit. Diese wurde
für das defaultbootstrap Theme optimiert. Sie können auch eine eigene CSS Datei für Ihr
individuelles Theme nutzen. (s. Abschnitt “eigene Themes mit EU Legal”).

Overrides
Overrides dienen dazu, um den PrestaShop zu verändern, ohne die Kernfunktionen anzugreifen.
Das erleichtert ein nahezu reibungsloses Update, erfordert aber auch, dass zur genutzten
PrestaShopVersion immer auch das passende EULegalModul installiert wird. Da sich die
Funktionen im Core durchaus auch von Version zu Version ändern, müssen ebenfalls die
Override Funktionen immer angepasst werden. Daher ist es nicht ratsam, nach einer
PrestaShopUpdate Meldung sofort auf die neueste Version upzugraden, sondern es sollte
immer auf die passende stabile EULegal Version gewartet werden.
Die Overrides sind im EULegalModul ordentlich kommentiert (auf englisch). Wer nicht warten
kann, bekommt hier eine Übersicht über die Funktionen, die EU Legal überschreibt:
(o) = overridden
(n) = new function
●

override
○ classes
■ module
● Module.php
○ getModulesOnDisk (o)
○ _generateConfigXml (o)
■ order
● Order.php
○ getOrderTaxes (o)
○ calculateCompundTax (o)
○ calculateCompundTaxPrice (o)
○ addCompoundTaxesToTaxArray (o)
○ getOrderTaxDetails (o)
● OrderDetail.php
○ saveTaxCalculator (o)
■ pdf
● HTMLTemplateInvoice.php
○ getTaxTabContent (o)
● HTMLTemplateOrderSlip.php
○ getTaxTabContent (o)
■ tax

●

○

TaxCalculator.php
○ getTaxData (o)
■ Carrier.php
● getTaxesRate (o)
■ Cart.php
● getProducts (o)
● getOrderTotal (o)
● getGiftWrappingPrice (o)#
● containsVirtualProducts (o)
● getTaxDetails (o)
● getPackageShippingCost (o)
■ Category.php
● getProducts (o)
■ CMS.php
● getContentFromId (o)
■ Mail.php
● Send (o)
■ Manufacturer.php
● getProducts (o)
■ PaymentModule.php
● validateOrder (o)#
■ Product.php
● __construct (o)
● getNewProducts (o)
● getRandomSpecial (o)
● getPricesDrop (o)
● getProductProperties (o)#
■ ProductSale.php
● getBestSales (o)
● getBestSalesLight (o)#
■ Supplier.php
● getProducts (o)
controllers
■ admin
● templates
○ customers
■ helpers
● view
○ view.tpl (o)#
○ products
■ quantities.tpl (o)#
● AdminProductsController.php
○ initFormInformations (o)

■

front
●
●
●

●

AuthController.php
○ sendConfirmationMail (o)
OrderController.php
○ initContent (o)#
OrderOpcController.php
○ init (o)
○ initContent (o)
○ _assignCarrier (o)
○ _getCarrierList (o)
○ _assignPayment (o)
○ _getPaymentMethods (o)
ParentOrderController.php
○ __construct (o)
○ getLegalInstance (n)
○ init (o)
○ setMedia (o)
○ _assignCarrier (o)
○ _getEuPaymentOptionsHTML (n)
○ _assignPayment (o)

Hooks im PrestaShop-Core und in EU Legal
Hooks in PrestaShop 1.6.0.9-Core
product.tpl
{* eulegal: Product DeliveryTime *}
{hook h="displayProductDeliveryTime" product=$product}
{* eulegal: Additional Price Information  Tax/Shipping *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
{* eulegal: Additional Price Information  Old price *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
{* eulegal: Additional Price Information  Unit price *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}
{* eulegal: Product Weight *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="weight"}
productlist.tpl
=> leftblock:

{* eulegal: Additional Price Information  Old price *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
{* eulegal: Additional Price Information  Tax/Shipping *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
{* eulegal: Additional Price Information  Unit price *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}
{* eulegal: Product DeliveryTime *}
{hook h="displayProductDeliveryTime" product=$product}
{* eulegal: Product Weight *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="weight"}
=> rightblock:
{* eulegal: Additional Price Information  Old price *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
{* eulegal: Additional Price Information  Tax/Shipping *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
{* eulegal: Additional Price Information  Unit price *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}

productscomparison.tpl
{* eulegal: Additional Price Information  Old price *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="old_price"}
{* eulegal: Additional Price Information  Tax/Shipping *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="price"}
{* eulegal: Additional Price Information  Unit price *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="unit_price"}
{* eulegal: Product DeliveryTime *}
{hook h="displayProductDeliveryTime" product=$product}
{* eulegal: Price Addons *}
{hook h="displayProductPriceBlock" product=$product type="weight"}
shoppingcart.tpl

{* eulegal: Text before Shopping Cart Block *}
{hook h="displayBeforeShoppingCartBlock"}
shoppingcartproductline.tpl
{* eulegal: Product DeliveryTime *}
{hook h="displayProductDeliveryTime" product=$product}

Hooks im EU-legal-Modul
shoppingcart.tpl
{* eulegal: Text before Shopping Cart Block *}
{hook h="displayBeforeShoppingCartBlock"}
{* eulegal: Shipping Text within shipping order total line *}
{hook h="displayShippingPrice"}

ordersummary.tpl
{* eulegal: Text before Shopping Cart Block *}
{hook h="displayBeforeShoppingCartBlock"}
{* eulegal: Shipping Text within shipping order total line *}
{hook h="displayShippingPrice"}
{* eulegal: Text after Shopping Cart Block *}
{hook h="displayAfterShoppingCartBlock"}

PrestaShop Updates mit EU Legal
Beim Update eines bestehenden PrestaShops empfehlen wir folgende Vorgehensweise. Sobald
EULegal für die neue PrestaShop Version erschienen ist, ist auch ein Update von PrestaShop
möglich. Vorher kann kein Funktionsgarantie übernommen werden und von Supportanfragen
sollte abgesehen werden, um den Entwicklungsprozess nicht zu behindern oder zu verzögern.
Beim Update sollte grundsätzliche immer eine Sicherung von Daten und Datenbank vorliegen.
Auch sollte ein Testlauf auf einer Parallelinstallation vorgeneommen werddn.
1) Download des neuen EULegal als zipDatei
2) PrestaShop in den Wartungsmodus (Voreinstellungen > Wartung)
3) Modul 1ClickUpdate (ggf. vorher installieren) => alle Fremdmodule deaktivieren, danach
Update auf die neue Version (PrestaShop sofort upgraden)
 nach erfolgreichem UpdateLauf:

4) neue Moduldatei EULegal von Festplatte hochladen, ggf. konfigurieren und danach aktivieren
5) Testen / Shop Wartungsmodus entfernen (Live schalten)

eigene Themes mit EU Legal
EU Legal ist mit anderen Themes kompatibel, sofern die notwendigen Hooks enthalten sind. In
vielen modernen Themes sind diese bereits enthalten. Bitte fragen Sie den ThemeEntwickler,
wenn Sie unsicher sind. Alternativ müssen Sie die Hooks an der richtigen Stelle selbst in Ihr
Theme einbauen.
Das Modul selbst bringt bis PrestaShop 1.6.1 eigene TemplateDateien für den Bestellvorgang
mit, die verschiedene Seiten in Ihrem Template überschreibt. Dies sind im Detail:
● Warenkorbübersicht (shoppingcart.tpl)
● Bestellung Adressen (orderadress.tpl)
● Bestellung Lieferanten (ordercarrier.tpl)
● Bestellung Zahlung (orderpayment.tpl)
● EinSchrittBestellvorgang (orderopc.tpl)
● Bestellung Bestätigung (orderconfirm.tpl)
Dazu kommen Templatedateien, die es aktuell nur in EULegal gibt und voraussichtlich erst ab
PrestaShop 1.6.1 in allen kompatiblen Templates enthalten sind.
● Bestellung EUZahlung (orderpaymenteu.tpl)
● Bestellung Übersicht (ordersummary.tpl)
Diese Templatedateien liegen innerhalb des EULegalModuls in
/modules/eu_legal/views/templates/themes/defaultbootstrap/
Damit bei einem Update des Moduls Änderungen erhalten bleiben können, sollten eigene
Anpassugen nicht direkt in diese Dateien geschrieben werden. Eigenes Markup lässt sich im
eigenen Theme über Modul Overrides einbringen:
/themes/DeinTheme/modules//eu_legal/views/templates/themes/
Gleiches gilt für eigenes CSS:
/themes/css/modules/eu_legal/views/css/front/
Und für das Javascript:
/themes/js/modules/eu_legal/views/js/ (für die Preisangaben)
/themes/js/modules/eu_legal/js/ (für den Bestellvorgang)
Die Templates für Preisangaben, Warenkorbvor/nach/VersandBlöcke, Lieferzeiten werden
überschrieben in:
/themes/DeinTheme/modules//eu_legal/views/templates/hooks/

Entwicklung
Das Modul ist im Juni 2014 in Version 1.0.0 erschienen und wird seitdem kontinuierlich weiter
entwickelt. Kernstück des Moduls ist der rechtssichere Bestellvorgang, der von Drittanbieter
Zahlmodulen über eine eigens entwickelte Zahlungsschnittstelle angesprochen werden kann.
PrestaShop hat für die Version 1.6.1 angekündigt, diese Zahlungsschnittstelle in den
PrestaShopProgrammierkern zu übernehmen. Damit wird zwar das Modul nicht überflüssig,

aber es fallen einige dann nicht mehr notwendigen Overrides weg. Das betrifft auch die
ThemeOverrides, die aktuell noch im Modul stecken.

Entwicklerteam
Gurkcity.de / Silbersaiten.de / OnlineshopModule.de
Haben Sie Interesse an der Entwicklung oder Verbesserungsvorschläge für das Modul? Wir
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Die aktuellsten News zum gibt es auf unserer Google+Seite unter dem Hashtag
#EULegalModul.

FAQ - Häufige Fragen und Antworten
http://www.shopbetreiber.info/prestashoplegalmodul/faqlegalmodul/

