
SchnittStelle für Selectline + Shopware

Verbinden

Shop2Select ist die Schnittstelle zwischen SelectLine 
und Shopware. 

Synchron bLeiben

Shop2Select ermöglicht eine automatische 
Übertragung von bestell-, Kunden- und Artikeldaten.

FÜr Sie gemAcht

Shop2Select ist für alle, die SelectLine und Shopware 
nutzen oder es vorhaben: sowohl für Shops im b2c- 
als auch im b2b-bereich. 

ihre VorteiLe

�� mit Shop2Select werden zwei führende 
Plattformen für Sie gewinnbringend miteinander 
vereint.

�� ihre Datenpflege ist nur in der Warenwirtschaft 
als führendem System nötig, nicht jedoch zusätz-
lich im onlineshop, wodurch eine deutliche 
effizienzsteigerung erfolgt.

�� ihre Arbeitsabläufe werden durch automatische 
oder  Synchronisation per Klick vereinfacht.

�� Durch die einfache installation und Konfiguration 
sinkt der Wartungsaufwand, wodurch weitere 
Kosten eingespart werden können.

ein KLeiner Schritt FÜr unS, 
ein groSSer Schritt FÜr ihr geSchäFt! 



SchnittStelle für Selectline + Shopware

FeAtureS

�� Übertragung von SelectLine zu Shopware:  
Artikeldaten, Produktkategorien, Artikelbilder, Kunden, 
Lagerbestand, Preise - auch kundenspezifische
�� Übertragung von Shopware zu SelectLine:  
bestellungen, belege, belegpositionen, Versand
�� bestellbenachrichtigung per e-mail
�� Zeitsteuerung über Windows-Aufgabenplanung
�� manuelle Ausführung per interface 
�� Log für alle Übertragungen

Wir bieten ihnen

�� kostenlose Vorführung und testinstallation
�� einrichtung von Schnittstelle und umgebung
�� Support bei der Datenaufbereitung
�� Schulung in der bedienung
�� regelmäßige updates und Wartung
�� transparentes Lizenzmodell

Sie beKommen

�� testversion: 30 tage kostenfrei testen
�� kostenlose Demo-Vorführung
�� Kaufversion inkl. updates für 12 monate
�� Support-option: je weitere 12 monate
�� inklusiv-Vertrag: bei jedem Servicevertrag  
für Selectline + Shopware 

Sie benötigen

�� Shopware, SelectLine, Windows
�� test bzw. Lizenzschlüssel
�� Windows -Anmeldung für die SelectLine-Datenbank
�� Artikelkategorien in SelectLine
�� Konfiguration von Shopware

LASSen Sie Sich ÜberZeugen!

Wenn Sie SelectLine und Shopware bei Projekt em als 
Service oder Paket buchen, kümmern wir uns um alles. 
reservieren Sie gleich ihren kostenfreien Vorführtermin 
unter shop2select.de!

agenten für eDV unD 
MarketingkoMMunikation

Agentur
Winklerstraße 1
16341 Panketal

SitZ Der gmbh
Alt-buch 57
13125 berlin

SPrechZeiten 
mo - Fr 8 - 16.30 uhr


