Eigenen WooCommerce
Shop mit lokal kaufen
verbinden
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Vorarbeiten: eigenen WooCommerce Shop den Zugriff für lokal kaufen
erlauben

Damit lokal kaufen auf deinen WooCommerce Shop zugreifen darf und die Produkte synchronisieren kann,
musst du erst bei dir im Shop die Freigabe einrichten.
•
•
•
•
•

Gehe in der Adminoberfläche deines Shops auf den Menüpunkt WooCommerce (1)
und dann im Untermenü links auf Einstellungen (2)
In den Reitern rechts klicke nun auf „Erweitert“ (3)
Im Untermenü auf REST-API (4)
Und nun der Button „Schlüssel hinzufügen“ (5)
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Jetzt öffnet sich die Ansicht, um den neuen Schlüssel zu erzeugen.
Hier einfach einen Namen frei wählen bei der Beschreibung, damit du später weißt, für wen der Zugriff
eingerichtet wurde, also vielleicht lokal kaufen.
Benutzer, ist wahrscheinlich dein Username, unter dem du den Zugriff einrichtest.
Berechtigungen: Bei „Lesen“, werden nur die Produkte ausgelesen. Lokal kaufen kann nichts zurück schreiben.
Wenn du die Option „Lesen / Schreiben“ freigibst, schreiben wir den neuen Bestand in deinen Shop zurück.
Wenn du nur „Lesen“ auswählst, musst du nach einer Bestellung, den Bestand in deinem Shop manuell
anpassen.

Die Berechtigungen kannst du aber nachträglich auch noch ändern.

Wenn du fertig bist, klicke auf API-Schlüssel erstellen.
Jetzt wird dir nur einmal der Schlüssel angezeigt.
Bitte kopiere den Verbraucherschlüssel und das Verbraucher-Geheimnis bevor du die Ansicht wechselst!
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WooCommerce Shop auf lokal kaufen einbinden

Damit wir deinen Shop einbinden können, benötigen wir von dir nun folgende Informationen.
Bitte schicke uns per E-Mail folgende Informationen:

•
•
•
•
•

Webseite auf der dein Onlineshop liegt:
Name deines Stores (wie heißt dein Onlineshop)
Wie heißt dein Shop auf lokal kaufen
Verbraucher Schlüssel
Verbraucher-Geheimnis

Wir binden deinen Shop mit diesen Informationen nun auf lokal kaufen ein.
Wenn du möchtest, können wir die Integration auch gern auf unserer Testinstanz unter test.kaufen-lokal.de
probieren.
Die Synchronisation erfolgt nach erfolgreicher Einbindung 2x täglich.

