
Ob das Kleid in unterschiedlichen Farben und Größen verkauft 
werden soll, oder das Computerspiel für diverse Plattformen:
Mit der Plattform Markthalle Haren lassen sich recht einfach 
verschiedene Ausführungen eines Produkts erstellen. 
Wie du variable Produkte in deinem Onlineshop anlegst und 
was es dabei zu beachten gilt, das verrät dir unsere Anleitung.
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Variable Produkte 
anlegen



Gehe zu Produkte, um ein Produkt auszuwählen. 
Hier wählst du im Auswahlfeld neben Produktdaten 
den Eintrag „Variables Produkt“ aus:
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Wähle dort die Eigenschaft aus, durch 
welche sich die Varianten des Produkts 
unterscheiden sollen. Wenn es mehrere 
Unterscheidungsmerkmale gibt, kannst 
du diesen Schritt wiederholen, auch hierzu 
gleich mehr. Klicke abschließend auf 
„Hinzufügen“. 

Wenn du einen Haken bei Sichtbar auf der 
Produktseite setzt, werden die verfügbaren 
Werte nicht nur in der Auswahlbox auf 
der Produktseite angezeigt, sondern 

gleichzeitig in einem eigenen Bereich 
„Zusätzliche Informationen“ unterhalb der 
Produktbeschreibung.

Die Option Für Varianten verwendet muss 
aktiviert sein, damit das variable Produkt 
über die ausgewählten Eigenschaften 
verfügt. Du musst es also auf jeden Fall 
anklicken. Das System macht dies leider nicht 
von sich aus bzw. als Standardeinstellung.

Über den grauen Button Hinzufügen beim 
Auswahlfeld „Werte“ lassen sich zusätzliche 
Attribute für die Eigenschaft anlegen.

Vergiss am Ende nicht den Button 
Attribute speichern zu bestätigen, erst 
dann werden die ausgewählten Optionen 
gesichert und aktiviert. Wenn du mehrere 
Produkteigenschaften gleichzeitig pflegen 
willst, wähle im Auswahlfeld oben das 
weitere Attribut aus (beispielsweise „Farbe“) 
und klicke daneben auf „Hinzufügen“.
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Gehe nun zum Reiter Varianten. An dieser Stelle erfolgt die 
letztendliche Anlage des Produkts bzw. der Produkte.

Zunächst einmal legst du fest, welche Variante 
des Produkts erstellt werden soll.

Gehe danach auf „Save Variations“. Nach Eingabe aller 
Optionen für diese Variante kannst du alle weiteren Varianten 
erstellen, erneut über „Variante hinzufügen“.

Hinweis: 
Per Auswahl von „Erstelle Variationen von allen Attributen“ 
statt „Varianten hinzufügen“ kannst du automatisch Varianten 
für jede mögliche Kombination von Eigenschaften erstellen 
lassen. Das macht dann Sinn, wenn beispielsweise jede 
einzelne Produktvariante über einen eigenen Preis oder einen 
eigenen Warenbestand verfügen soll. Beachte jedoch, dass 
dies bei zahlreichen Eigenschaften oder Werten schnell zu 
einer sehr großen Anzahl von Produktvarianten führt.
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Wenn du nun auf die Zahl vor der eben angelegten Variante klickst, 
öffnen sich die Optionen. Diese lassen sich für jede Variation separat 
pflegen:

Vergiss am Ende nicht, auf 
„Änderungen speichern“ zu klicken.
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Arrow-Right Mit einem Klick auf das blaue 
Icon oben links kannst du für 
jede Variation ein individuelles 
Produktfoto hochladen.

Arrow-Right Zur besseren logistischen 
Abwicklung lässt sich für jede 
Variation eine eigene Artikel-
nummer (früher „Art.-Nr.“) ver-
geben. Diese pflegst du wie bei 
den einfachen Produkten auch.

Arrow-Right Bestimme, ob das Produkt 
sichtbar, also Aktiviert ist, ob 
es Herunterladbar, Virtuell 
oder Digital ist. 

Arrow-Right Erst wenn du einen Haken bei 
Lagerbestand verwalten setzt, 
öffnen sich die zusätzlichen 
Felder Lagerbestand und Lie-
ferrückstand erlauben. Den La-
gerstatus (vorrätig oder nicht 
vorrätig) kannst du in beiden 
Fällen pflegen.

OPTIONALE EINSTELLUNGEN 

Arrow-Right Definiere je Variation den Re-
gulären Preis, gegebenenfalls 
(optional) einen Angebotspreis 
mit Angebotszeitraum, das 
Gewicht und die Größe. 

Arrow-Right Gib optional eine Beschreibung 
für die Variation ein.

Arrow-Right Lege gegebenenfalls eine 
abweichende Lieferzeit sowie 
einen Streichpreis fest


