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Description
Falscher Preis in der Produktliste wenn man eigne Liste benutzt
Wenn man im StyleEdit eine eigene Produktliste benutzt und dort einen Artikel hinzufügt der Staffelpreise hat, wird der Preis aus
dem aktuellen Lagerbestand benutzt. Also wenn im Artikel 100 Stück auf Lager sind, dann wird der Preis für 100 Stück auf der
Startseite angezeigt.
Kann wie folgt reproduziert werden:
1. Artikel anlegen mit normalem Preis 100 EUR
2. Im Artikel Staffelpreise für die Kundengruppe "Gast" hinzufügen 100 Stück für 1 EUR
3. Im StyleEdit im Theme auf der Startseite ein Widget "Produktliste" hinuzifügen
4. Die Option "eigene Liste" wählen und den vorhin angelegten Artikel auswählen.
5. Speichern, StyleEdit beenden
6. In der Kundengruppe "Gast" unter "Kunden->Kundengruppen" prüfen ob die Staffelpreise aktiv sind
7. Neue Seite als Gast aufrufen oder Ausloggen.
8. Preis prüfen. wenn der Preis von 1 EUR angezeigt wird, ist das falsch.
9. Hier sollte weiterhin der Preis von 100 EUR angezeigt werden, oder der Preis für die Mindetbestellmenge
Wrong price in the product list if you use your own list
If you use your own product list in StyleEdit and add an item that has graduated prices, the price from the current stock will be used.
So if the article has 100 pieces in stock, the price for 100 pieces will be shown on the start page.
Can be reproduced as follows:
1. create article with normal price 100 EUR
2. add in the article graduated prices for the customer group "guest" 100 pieces for 1 EUR
3. in StyleEdit, add a "Product list" widget in the Theme on the home page
4. choose the option "own list" and select the item you have just created
5. save, exit StyleEdit
6. check in the customer group "Guest" under "Customer->Customer groups" whether the graduated prices are active
7. open a new page as a guest or log out.
8. check price. if the price of 1 EUR is displayed, this is wrong.
9. the price of 100 EUR should still be displayed here, or the price for the minmum order quantity
Related issues:
Copied from GX-Entwicklung - GX-Bug #67367: Falscher Preis in der Produktlist...

Erledigt

History
#1 - 07/17/2020 01:15 PM - Moritz Bunjes
- Copied from GX-Bug #67367: Falscher Preis in der Produktliste wenn man eigene Liste benutzt / Wrong price in the product list if you use your own
list added

05/15/2021
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#2 - 07/17/2020 01:19 PM - Moritz Bunjes
- Status changed from Gemeldet to Testing
- Assigned To changed from Moritz Bunjes to Core-Entwickler
- Target version changed from SP-Candidates to 4.0.3.0
- Release Notes Langtext updated
#3 - 07/24/2020 11:57 AM - Julian Heckmann
- Assigned To changed from Core-Entwickler to Julian Heckmann
#4 - 07/24/2020 12:23 PM - Julian Heckmann
- Status changed from Testing to Erledigt
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