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PLUGIN SPEZIFIKATIONEN: 

Name: prestashop_checkrobin_plugin_v2 

Shop-Framework: PrestaShop 

Shop-Framework-Version: 1.6/1.7 

Subsystem: --- 

Subsystem-Version: --- 
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SCHNELLINSTALLATION 

 QUICKINSTALLATION 

1. Lade das angebotene Plugin von checkrobin als .ZIP-Datei herunter und entpacke 

es NICHT! 

2. Logge dich in den Adminbereich deines Webshops ein 

3. Klicke in der Menüleiste auf "Module" -> "Module und Dienste" 

4. Klicke auf den Button oben rechts "Upload a module" und ziehe die 

heruntergeladene Datei mittels Drag and Drop in das vorgesehene Feld 

5. Nach erfolgter Installation klicke unmittelbar auf "configure" 

6. Gib deinen checkrobin Benutzernamen und das Kennwort ein und bestätige mit 

einem Klick auf "Authentifizierungs-Token erhalten" 

7. Setze nun den Schalter bei "Sende die Bestelldaten automatisch nach dem 

Bestelleingang" auf "JA" 

8. Gratuliere: alle neuen Bestellungen werden von nun an automatisch an checkrobin 

übertragen 

9. Um auch einen automatisierten Trackinglink an deine Kunden schicken zu können 

setze den Schalter bei "Senden der E-Mail mit Sendungsverfolgung" auf "JA" 

Das war’s schon. Viel Spaß beim Versenden! 

  



KURZANLEITUNG PLUGIN 

 PLUGIN IN DEN WEBSHOP LADEN 

Um das checkrobin PrestaShop-Plugin in Ihren Webshop zu übertragen, gehe bitte wie 
folgt vor: 

1. Plugin-Installationsdatei herunterladen (.ZIP): 

 Speichere die Datei auf deinem Computer und notiere dir den Speicherort 

 Entpacke die .ZIP-Datei NICHT! 

2. Plugin-Installationsdatei in den Shop laden 

 Logge dich in das Backend deines Prestashops ein 

  

 

 Klicke links auf den Reiter „Module“ 

 

 Klicke auf das Untermenü „Module und Dienste“ 



 Klicke nun rechts oben auf den Button „Upload a module“ 

 Ziehe die vorher heruntergeladenen ZIP-Datei in das Upload-Feld 

 Das checkrobin Plugin wurde nun installiert 

  



 KONFIGURATION 

Um das checkrobin PrestaShop-Plugin in deinen Webshop zu konfigurieren, gehe bitte 
wie folgt vor: 

1. Aufrufen der Konfiguration 

 Hier hast du zwei Möglichkeiten 

o Klicke direkt nach der Installation auf den Button „Configure“ oder 

o Klicke links auf den Reiter „Module“ 

 Klicke nun auf das Untermenü „Module und Dienste“ 

 und danach auf den Reiter „Installierte Module“ 

 Suche nun in der Liste nach dem checkrobin Plugin 

 Klicke auf den Button „Configure“ 

2. Konfiguration abschließen 

 Gib deinen Benutzernamen und dein Passwort, dass du bei der Registrierung 
deines checkrobin Accounts verwendet hast.  

 Bestätige deine Eingabe durch einen Klick auf den Button „Authentifizierungs-
Token erhalten“ 

 Abschließend speichere die Konfiguration mit einem Klick auf den Button 
„Speichern“ 

 Die Installation des Plugins ist nun abgeschlossen 

  



 MANUELLE ÜBERTRAGUNG 

Bestellungen können (optional) auch manuell an checkrobin übertragen werden 

 I.d.R. ist dies nicht notwendig, da ein Abgleich bereits vorher, beim Ändern des 
Status einer Bestellung auf „Versand“ (bzw. „Bestellung ausgeliefert“) 
automatisch erfolgt 

 Achtung: Die Grundkonfiguration des Plugins inkl. eines gültigen API-Tokens 
muss hierzu gemäß den vorausgehenden Kapiteln erfolgt sein. 

 

 

 HINZUFÜGEN NEUER VERSANDDIENSTE 

Um checkrobin als neuen Versanddienstleister in deinem Webshop zu konfigurieren, 
gehen bitte wie folgt vor: 

Aufrufen der Konfiguration 

 Klicke links auf den Reiter „Module“ 

 Klicke auf das Untermenü „Module und Dienste“ 

 Klicke nun auf den Reiter „Installierte Module“ 

 Suchen in der Liste nach dem checkrobin Plugin 

 Klicke nun auf den Button „Configure“ 

 

 

 REFERENZNUMMER FÜR CHECKROBIN VERSAND FESTLEGEN 

Um die Referenznummer deiner checkrobin-Sendung festzulegen, gehen bitte wie folgt 
vor: 

1. Aufrufen der Konfiguration 

 Klicke links auf den Reiter „Module“ 

 Klicke auf das Untermenü „Module und Dienste“ 

 Klicke nun auf den Reiter „Installierte Module“ 

 Suche in der Liste nach dem checkrobin Plugin 

 Klicke nun auf den Button „Configure“ 

2. Festlegen welche Referenznummer auf das Label deiner checkrobin-Sendung 
übertragen werden soll 



 Wähle aus den beiden angezeigten Möglichkeiten deinen Wunsch aus. Die 
ausgewählte Nummer wird an checkrobin übertragen und auf das Versandlabel 
gedruckt 

 

 

 AUTOMATISCHER DATENTRANSFER UND TRACKINGLINK 

Um einen automatische Datentransfer oder eine automatisierte Trackingemail durch 
checkrobin einzustellen, gehe bitte wie folgt vor: 

1. Aufrufen der Konfiguration 

 Klicke links auf den Reiter „Module“ 

 Klicke auf das Untermenü „Module und Dienste“ 

 Klicke nun auf den Reiter „Installierte Module“ 

 Suchen in der Liste nach dem checkrobin Plugin 

 Klicke nun auf den Button „Configure“ 

2. Aktivieren des automatischen Datenübertrags 

 Stelle den Schalter „Senden die Bestelldaten automatisch nach Bestelleingang“ 
auf „JA“ 

 Bestätige deine Eingabe durch einen Klick auf den Button „Speichern“ 

 Die Bestelldaten deiner zukünftigen Bestellungen werden automatisch an 
checkrobin übertragen 

3. Aktivieren der automatischen Tracking-E-Mail 

 Stelle den Schalter „Senden der E-Mail mit Sendungsverfolgung“ auf „JA“ 

 Bestätige deine Eingabe durch einen Klick auf den Button „Speichern“ 

 Deine Kunden erhalten umgehend nach der Bestellung einen Trackinglink für 
die bestellten Waren  



KONTAKT UND SUPPORT 

 KONTAKT UND SUPPORT 

checkrobin  

St.Veiter Ring 3, 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Mo-Do 09:00-17:00 
Fr: 09:00-13:00 

(T) +43 (0)1 49 49 297 0 
(E) support@checkrobin.com 

Unser Support-Team unterstützt dich gerne bei allen Fragen, Unklarheiten oder 
technischen Problemen. 

mailto:support@checkrobin.com

