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Wenn man viele Optionen hat und runterscrollt in der Übersicht dann eine Option mit dem Stift
bearbeiten will wird das Fenster außerhalb des sichtbaren Bereich angezeigt und eine Bearbeitung
ist nicht möglich
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Description
Wenn man viele Optionen hat und runterscrollt in der Übersicht dann eine Option mit dem Stift bearbeiten will wird das Fenster
außerhalb des sichtbaren Bereich angezeigt und eine Bearbeitung ist nicht möglich
Kann wie folgt reproduziert werden:
1. Shopversion 4.5.1.0 Beta 1 installieren
2. Gambio Admin öffnen
3. Unter Artikel->Optionen viele Optionen Anlegen mindestens 10 und mehrer 100 Werten
4. Wenn man einen der unteren Werte bearbeiten will und runterscrollt, wird die Box zu weit oben dargestellt
Erwartetes Verhalten:
Die Box zum Bearbeiten der Optionswerte sollte immer in sichtabren Bereich in der Mitte angezeigt werden und nicht fest am oben
Rand der Optionen
Tatsächliches Verhalten:
Wenn man viele Optionen hat und die unteren bearbeiten will und scrollt öffnet sich das Fenster zu Bearbeiten außerhalb des
sichtbaren Bereiches
If I have many options and scroll down in the overview then want to edit an option with the stylus, the window is displayed outside the
visible area and editing is not possible.
Can be reproduced as follows:
1. install store version 4.5.1.0 Beta 1
2. open Gambio Admin
3. under products->options many options create at least 10 and more 100 values
4. if you want to edit one of the lower values and scroll down, the box is displayed too far up
Expected behavior:
The box to edit the option values should always be displayed in visible area in the middle and not fixed at the top of the options
Actual behavior:
If you have a lot of options and want to edit the lower ones and scroll, the edit window opens outside the visible area
History
#1 - 09/03/2021 11:45 AM - Till Tepelmann
- File Bildschirmfoto 2021-09-03 um 11.40.20.png added
#2 - 09/03/2021 11:47 AM - Till Tepelmann
- Subject changed from Wenn man viele Optionen hat und unterscrollt in der Übersicht dann eine Option mit dem Stift bearbeiten will wird das Fenster
außerhalb des sichtbaren Bereich angezeigt und eine Bearbeitung ist nicht möglich to Wenn man viele Optionen hat und runterscrollt in der Übersicht
dann eine Option mit dem Stift bearbeiten will wird das Fenster außerhalb des sichtbaren Bereich angezeigt und eine Bearbeitung ist nicht möglich
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- Description updated
#3 - 09/07/2021 09:52 AM - Julian Reinke
- Assignee set to Julian Reinke
#4 - 09/07/2021 09:58 AM - Julian Reinke
- Status changed from Gemeldet to Anerkannt
- Assignee deleted (Julian Reinke)
Bug reproduced in 4.5.1.0 Beta 1 (nightly 06092021)
#5 - 10/12/2021 08:45 AM - Lennard Kläfker
- Tags set to 4.5.1.0_beta3
#6 - 10/12/2021 09:13 AM - Anis Mashku
- Status changed from Anerkannt to In Bearbeitung
- Assignee set to Anis Mashku
#7 - 10/12/2021 12:16 PM - Anis Mashku
- Status changed from In Bearbeitung to Testing
- Assignee deleted (Anis Mashku)
- Target version changed from 133 to 4.5.1.0 beta3
- Release Notes Langtext updated
#8 - 10/13/2021 11:03 AM - Ahmed Hamouda
- Assignee set to Ahmed Hamouda
#9 - 10/13/2021 12:27 PM - Ahmed Hamouda
- Assignee deleted (Ahmed Hamouda)
#10 - 10/14/2021 09:36 AM - Alexandre Ataides
- Assignee set to Alexandre Ataides
#11 - 10/14/2021 10:05 AM - Alexandre Ataides
- Status changed from Testing to Erledigt
#12 - 10/21/2021 05:52 PM - Moritz Bunjes
- Release Notes Langtext updated
#13 - 03/11/2022 12:18 PM - Moritz Bunjes
- Tags deleted (4.5.1.0_beta3)
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