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Hallo App Nutzer! 

 

Hast du Fragen zu diesem Produkt? 

Dann zögere bitte nicht, uns zu 

kontaktieren. 

Wir helfen dir gerne weiter! 

RHIEM Intemedia GmbH 

Gildeweg 10 

46562 Voerde 

 

+49 (0) 28 55 / 97 00-0 

info@rhiem-intermedia.de 

www.rhiem-intermedia.de 

https://rhiem-intermedia.de/
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1. Übersicht 

Ermögliche es deinen Kunden Artikel nicht nur zu kaufen, sondern auch zu mieten. Realisiere 

deine Miet- bzw. Sharing Prozesse direkt in deiner Shopware Administration ohne 

Zusatzsystem. 

2. Installation  

Installiere die App in der Shopware 6 Administration über den Reiter: 

|-- Administration 

    └ Einstellungen 

            └ System 

                      └ Plugins 

3. Benutzung der App 

3.1.  Konfiguration 

Über die Appkonfiguration können verschiedene Artikelunabhängige Optionen eingestellt 

werden: 

Mit der Option „Mietprodukt-Badge“ werden Mietprodukte im Listing mit einem Badge 

versehen, ähnlich dem „Neu“-Badge. Der Textinhalt kann mit dem Snippet „rhiem-rental-

products.badge“ bearbeitet werden. 

Mit der Option Mietbedingungen wird dem Kunden im Bestellabschluss ein Kästchen 

angezeigt zur Bestätigung der hinterlegten Mietbedingungen. Diese werden in der Option 

„Deine Mietbedingungen“ festgelegt. Dort kannst du dir eine bestehende CMS-Seite als 

Mietbedingungen aussuchen. Um deine eigene CMS-Seite zu erstellen gehst du in der 

Shopware Administration zu „Inhalten“ und dann „Erlebniswelten“. Hier besteht die 

Möglichkeit ein neues Layout zu erstellen oder ein bestehendes, wie z.B. die AGB Seite, zu 

duplizieren und danach den eigenen Wünschen anzupassen. 

3.2.  Mietartikel anlegen 
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Ein Mietartikel ist eine Erweiterung des normalen Shopware-Produkts. Wenn du einen neuen 

Mietartikel erstellen willst, musst du erstmal ein neues Produkt anlegen. Dabei kannst du wie 

gewohnt das Produkt konfigurieren. Varianten können nicht erstellt werden, da die App erst 

in einem zukünftigen Update Varianten unterstützen wird. Um das Produkt zu vermieten 

musst du dann nur im Reiter „Miete“ die Einstellung „Mietartikel“ aktivieren. 

3.3.  Bestehendes Produkt vermieten 

Um ein bestehendes Produkt zu vermieten, musst du im Reiter „Miete“ nur die Einstellung 

„Mietartikel“ aktivieren. Dabei musst du beachten, dass Variantenartikel nicht vermietet 

werden können.  

3.4.  Mietartikel konfigurieren 

Im Reiter „Miete“ findest du alle Konfigurationsmöglichkeiten zur Vermietung des Produkts. 

Folgende Konfigurationen stehen dir zur Verfügung: 

Einstellungen 

Mietartikel Wenn aktiv, wird dieses Produkt 

vermietet. Wenn inaktiv wird das Produkt 

wie im Shopware Standard verkauft. 

Vorlauf Der Vorlauf in Tagen (ausgehend vom 

Bestellzeitpunkt), bevor ein Produkt 

vermietet werden darf. 

Puffer Die Zeit in Tagen, die zwischen 2 

Mietzeiträumen liegen muss. 

 

Preis 

Der Preis des Mietartikels ist unabhänig zum Produktpreis. Wenn du das Produkt nicht mehr 

zur Miete anbietest, wird der Standard-Produktpreis wieder angezeigt. 
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Steuersatz Der Steuersatz des Produkts 

Preis (Brutto)* Der Bruttopreis des Produkts pro Tag, für 

den das Produkt gemietet werden kann. 

Preis (Netto)* Der Nettopreis des Produkts pro Tag, für 

den das Produkt gemietet werden kann. 

*Pflichtfeld 

Kaution 

Die Kaution wird für jede Artikelstückzahl zusätzlich zum Warenkorb hinzugefügt und hat 

die Gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie der Preis. 

Einschränkungen 

Minimum Miettage Die minimale Mietdauer in Tagen. 

Maximum Miettage Die maximale Mietdauer in Tagen. 
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3.5.  Kalender 

Produkt-Detail Kalender 

Unter den Konfigurationen im Reiter „Miete“ findest du den Kalender. Dort werden dir alle 

Bestellungen und Blockierungen des Produkts angezeigt. Mit einem Klick auf eine Bestellung 

wirst du direkt zu dieser weitergeleitet, bei einer Blockierung werden dir alle Daten der 

Blockierung und die Option zum Löschen dieser angezeigt. 

Per Klicken und Ziehen kannst du einen Zeitraum auswählen, in dem du das Mieten des 

Produkts blockieren möchtest. Danach öffnet sich ein Fenster, in dem du den Zeitraum, die 

Anzahl der Produkte und die Begründung für die Blockierung konfigurieren kannst.  

Mit einem Klick auf einen einzelnen Tag wird dir eine Liste aller Blockierungen und 

Bestellungen für diesen Tag angezeigt. Über die Listing Actions wirst du zu der Bestellung 

weitergeleitet oder hast die Option Blockierungen zu bearbeiten und aufzuheben. 

3.6.  Mietartikel deaktivieren 

Wenn du die Einstellung „Mietartikel“ im Reiter „Miete“ deaktivierst, wird das Produkt 

wieder als normales Produkt gelistet.  
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3.7.  Varianten 

Für die Konfiguration von Varianten als Mietartikel gilt das Gleiche wie bei einer normalen 

Mietkonfiguration. Die Vererbung funktioniert dabei wie im Shopwarestandard. Heißt, wenn 

du eine Variante als Mietartikel konfigurierst und z. B. explizit aktivierst ist es egal welchen 

Aktivstatus die Mietkonfiguration des Originalprodukts hat. Dadurch kann bei jeder einzelnen 

Variante spezifisch gewählt werden, ob diese vermietet oder verkauft werden soll. Beim 

Generieren von Varianten erbt jede Variante standardmäßig alle Mieteinstellungen des 

Hauptprodukts. 

Der Kalender des Originalprodukts hat dabei keine vererbende Funktionalität und wird 

solange Varianten existieren deaktiviert. 

3.8.  Bestellübersicht 

Für eine schnelle Übersicht besteht in der Bestellübersicht die Möglichkeit nach Bestellungen 

mit Mietartikeln zu filtern. 
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4. Anzeige im Frontend 

4.1.  Listing 

Im Listing werden alle Preisanzeigen von Mietartikeln angepasst. Der Preis wird mit dem 

Suffix „/ Tag “ versehen. Außerdem wird der „In den Warenkorb“-Button durch einen Button 

ersetzt, der auf die Detailseite verlinkt, da vor einer Bestellung des Produkts erst ein 

Mietzeitraum gewählt werden muss. 

4.2.  Produkt Detailseite 

Produkt Detailseite 

Auf der Produkt-Detailseite wird ein Kalender angezeigt, der alle verfügbare und geblockte 

Tage anzeigt. Geblockte Tage sind im Gegensatz zu verfügbaren Tagen ausgegraut. Ihr 

Kunde kann nun mit einem Klick ein Startdatum und mit einem zweiten Klick ein Enddatum 

für die Miete auswählen. Danach kann die Menge der Produkte ausgewählt werden, die der 

Kunde mieten möchte. Dann erst kann der Artikel in den Warenkorb gelegt werden. 

4.3.  Textbausteine 
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Alle über die App hinzugefügte Texte können in den Textbaustein-Einstellungen in der 

Administration angepasst werden. Alle Textbausteine beinhalten den Prefix „rhiem-rental-

products“. 

5. Anzeige der Mietdauer in der 

Bestätigungsmail 

Wenn du deinen Kunden in der Bestätigungsmail den Mietzeitraum von gemieteten 

Produkten anzeigen möchtest, muss die Bestätigungsmail um folgende Zeilen erweitert 

werden: 

{% if lineItem.payload.rentalProduct is defined %} 

    <br> 

    {{ "rhiem-rental-products.rentPeriod"|trans|striptags }}: 

    {{ lineItem.payload.rentalProduct.rhiem_rental_products_rent_start|date("d.m.Y", false) }} -  

    {{ lineItem.payload.rentalProduct.rhiem_rental_products_rent_end|date("d.m.Y", false) }} 

{% endif %}  
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6. Support 

Du hast Fragen oder wünschst eine individuelle Anpassung der App auf deine Bedürfnisse? 

Bitte nutze dafür die Shopware-App-Support Funktion. 

Du benötigst Unterstützung bei der Umsetzung Deiner Shopware-Anforderungen? Nutze 

dafür bitte unser Kontaktformular unter:  

https://rhiem-intermedia.de/kontakt/ 

Schreibe uns eine E-Mail: info@rhiem-intermedia.de 

Oder rufe uns an unter: +49 (0) 28 55 / 97 00-0 

7. Lizenzbestimmungen 

Bitte beachte unsere Lizenzbestimmungen: https://rhiem.com/Lizenzbestimmungen.pdf 

Mit der Benutzung unserer App bestätigst Du, dass Du die Lizenzbestimmungen gelesen hast 

und damit einverstanden bist. 

https://de.shopware.com/news/erhaltet-direkten-hersteller-support-fuer-eure-plugins/
https://rhiem-intermedia.de/kontakt/
mailto:info@rhiem-intermedia.de
tel:+49285597000
https://rhiem.com/Lizenzbestimmungen.pdf
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