
2021 checkrobin GmbH Gambio Plugin | alpha1  Stand: 17. Dezember 2021 

 

Plugin 

 

Kurzanleitung für 

 
 

 

 

PLUGIN SPEZIFIKATIONEN. 

Plugin-Name: Gambio checkrobin Plugin 
Plugin-Version: alpha1 
Plugin-Subsystem: Gambio 
Plugin-Subsystem -Version: Gambio Version: v3.15.4.0 
Plugin-Shopframework: Gambio 
Plugin-Shopframework-Version: Gambio Version: v3.15.4.0 
 

  



2021 checkrobin GmbH Gambio Plugin | alpha1  Stand: 17. Dezember 2021 

 

INHALT 
 

1. Kurzanleitung / Workflow / Plugin-Benutzung ......................................................................................... 13 

2. Installation / Setup – Ausführliche Version ....................................................................................................... 1 

3. Authentifizierung / Authentication .......................................................................................................................... 3 

4. Einrichtung von zusätzlichen Feldern zu Größenangaben ................................................................... 5 

5. Einrichtung von Sendungsverfolgung /  Tracking-Links in E-Mails ............................................. 8 

6. Token Verwaltung / Token administration ....................................................................................................... 9 

7. Konfiguration von Versandmethoden / Shipment method configuration ............................ 10 

8. Vertragsablauf basierend auf dem Bestellstatus ...................................................................................... 12 

9. Deinstallation / Entfernen des Plugins ............................................................................................................... 14 

10. Kontakt & Support ................................................................................................................................................................ 16 

 



2021 checkrobin GmbH Gambio Plugin | alpha1  Stand: 17. Dezember 2021 

1. Installation / Setup – Ausführliche Version 
 

 

 
Um das Checkrobin Gambio-Plugin zu installieren, gehe bitte wie folgt vor: 
 

1. Plugin-Installationsdatei herunterladen (.ZIP): 
 Lade die Installations-Datei des Gambio-Plugins (.zip) von der 

Integrationsseite (http://business.checkrobin.com/de/integration) oder 
einer anderen offiziellen Quelle herunter und speichere diese Datei auf 
deinem Gerät.  

 Merke dir den Speicherort der .ZIP Datei 
 

2. Wechsle zum Speicherort der Datei und Exportieren Sie das .ZIP-Archiv 
 

3. Lade die Dateien des .ZIP-Archivs (den darin befindlichen „Checkrobin“-Ordner) 
auf deinen FTP-Server.  
 Hier muss das Plugin in deiner Gambio-Shop-Installation im Ordner 

„/GXModules“ platziert werden 
 Um die Dateien auf deinen FTP-Server hochladen zu können, benötigst du 

ein FTP-Client-Tool. Im Internet findest du hierzu zahlreiche Programme. In 
diesem Beispiel wurde FileZilla genutzt. 

 Wenn dein FTP-Programm mit dem Server verbunden ist, navigiere zu dem 
extrahierten Gambio-Plugin in deinem lokalen Verzeichnis (links) und deinem 
Shop-Verzeichnis auf dem FTP-Server (rechts) – und hier dann in den 
Unterordner „/GXModules“.  

 Wähle den zuvor aus dem .ZIP-Archiv extrahierten Ordner „checkrobin“ in 
deinem lokalen Verzeichnis (links) aus und ziehe diesen komplett, inklusive 
aller Inhalte, in das Shop-Verzeichnis/GXModules (rechts). Die Übertragung 
erfolgt sofort. 
 

4. Gambio Dashboard (Admin-Bereich) aufrufen: 

http://business.checkrobin.com/de/integration
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 Melde dich im Backend / Administrationsbereich deiner Gambio-/Shop-
Webseite an 

 Rufe hierzu das Backend deiner Gambio-/Shop- Seite in deinem Web-
Browser auf  
(z.B. via http://Deine-domain-zum-shop-system/login_admin.php) 
 

5. Rufe das „Modul-Center“ auf: 
 Klicke im Gambio Adminbereich hierzu links in der Menüleiste auf  

„Module“ > „Modul-Center“ 
 
6. In der Liste siehst du alle im Gambio System nun verfügbaren Module. Wenn der 

Upload der Daten im Schritt 3 korrekt vorgenommen wurde, erscheint hier nun 
das Modul „checkrobin Modul“ 

 Klicke auf checkrobin Modul und dann auf “Installieren”. Wenn die 
Installation erfolgreich war, erscheint im Menü Links ein neuer 
Menüpunkt „checkrobin“. 
  

7. Wechsle in den nun neuen Menüpunkt „checkrobin“ im Hauptmenü deines 
Gambio-Backends und wähle hier den Untermenüpunkt „Einstellungen“ 

 Gib hier deine checkrobin Zugangsdaten ein um einen  
Auth-Token zu erhalten. Sobald dieser vorliegt, ist die Installation 
erfolgreich abgeschlossen und das Plugin funktional. 

 
 

8. Plugin konfigurieren 
 Zur Konfiguration des Plugins folge bitte den Anweisungen im Folgenden 

Kapitel 2 – Authentifizierung. 
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2. Authentifizierung / Authentication 
 
Voraussetzungen: 
Um Bestellungen aus deinem Gambio-Shop an das checkrobin Backend übertragen zu 
können, muss das checkrobin Plugin konfiguriert werden.  

 

Folgende Voraussetzungen sind dabei zunächst sicherzustellen: 

 Du benötigst einen checkrobin Account (Benutzername und Passwort) 
 

 Um einen Account zu erstellen, rufe bitte die folgende Seite auf:  
o http://checkrobin.com/de  
 

 Bitte registriere dich hier, indem du auf eine der dafür 
vorgesehenen Schaltflächen klickst (z.B. oben rechts „Registrieren“) 

 
 Bestätige anschließend deine Registrierung durch Klick auf den 

Button in deiner Willkommens Email 
 

 Nun liegt dir der benötigte Benutzername (=Deine gewählte E-
Mail-Adresse) inkl. deinem gewählten Passwort vor 

 



2021 checkrobin GmbH Gambio Plugin | alpha1  Stand: 17. Dezember 2021 

Authentifizierung / Token: 
Um die Authentifizierung deines Plugins durchzuführen und einen checkrobin-API-Token 
zu erhalten, wechsle bitte nach Sicherstellung der zuvor beschriebenen 
Voraussetzungen, in die Einstellungen des checkrobin Gambio Plugins.  

 

Gehen hierzu wie folgt vor: 

1. Rufe den Gambio Administrationsbereich deiner Webseite auf   
(z.B. via http://Deine-domain-zum-shop-system/login_admin.php) 
 

2. Klicke anschließend im linken Menü auf: „checkrobin“ > „Einstellungen“ 
 

3. Gib hier nun deinen checkrobin Benutzernamen (=E-Mail-Adresse) sowie dein 
zugehöriges checkrobin Kennwort ein 
 

4. Bestätige anschließend deine Eingaben durch einen Klick auf die Schaltfläche 
„Änderungen speichern / save“ 
 

5. Bitte beachte nun die erscheinenden Hinweismeldungen.  
 Sollten Fehler angezeigt werden, prüfe bitte deine Zugangsdaten. Sofern 

auch wiederholt keine Anmeldung möglich ist, wende dich bitte an den 
Support. 
 

6. Sofern deine Zugangsdaten korrekt waren, wird nun das Feld  
„Checkrobin API-Token“ (ausgegraut) angezeigt.  
 Es enthält Deinen Schlüssel für alle künftigen Anfragen an die Schnittstelle. 

 
7. Die Plugin-Konfiguration ist damit erfolgreich abgeschlossen!  
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3. Einrichtung von zusätzlichen Feldern zu Größenangaben 
 

Um pro Artikel auch Längen/Breiten und Höhenangaben an das Checkrobin Portal 
übermitteln zu können, können im Gambio System drei optionale Zusatz-Felder wie folgt 
angelegt werden: 
 

Gehe hierzu wie folgt vor: 

1. Rufe den Gambio Administrationsbereich deiner Webseite auf    
(z.B. http://deine-domain-zum-shop-system/login_admin.php) 
 

2. Wechsle anschließend in den Bereich „Artikel“ > „Artikel / Kategorien“ 
 

3. Wähle eine beliebige Kategorie aus und navigiere weiter bis zu einem beliebigen 
Artikel: 
 

 
 

4. Klicke auf das „Stift / Bearbeiten“-Icon um die Artikel-Details aufzurufen und 
einen Artikel zu bearbeiten 
 

5. Scolle etwas nach unten, bis du zum Bereich „Zusatzfelder“ kommst: 

 
 

6. Klicke hier nun 3x auf die Schaltfläche „hinzufügen“. Es werden jeweils zwei neue 
Felder, einmal in Deutsch und einmal in Englisch erstellt. Insgesamt solltest nun 
6 neue Felder wie folgt sehen: 
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7. Vergib für die Felder folgende Bezeichnungen: 

 Feld 1+2 Bezeichnung:   checkrobin_width 
(=Breite des Artikels in cm) 
 

 Feld 3+4 Bezeichnung:   checkrobin_height 
(=Höhe des Artikels in cm) 
 

 Feld 5-6 Bezeichnung:   checkrobin_length 
(=Länge des Artikels in cm) 
 

8. Wichtig: 
 Achte darauf, dass beim Anlegen dieser Bezeichnungen die Schreibweise 

exakt wie oben zu sehen eingehalten wird 
 Achte darauf, dass beim Anlegen dieser Bezeichnungen die Reihenfolge der 

Felder exakt wie oben zu sehen eingehalten wird 
 Das jeweils Englischsprachige Feld wird IGNORIERT. Hier sollte dennoch 

immer der gleiche Wert zum jeweils zugehörigen Deutschen Feld hinterlegt 
werden 
 

9. Das war es auch schon. Die somit angelegten Felder stehen nun bei ALLEN 
Artikel im Gambio-System zur optionalen Befüllung (Spalte “Wert”) zur 
Verfügung.  
 
 Die Abmessungs-Werte werden jeweils immer IN ZENTIMETER-ANGABEN 

befüllt und ohne prä/suffix/Maßeinheit hinterlegt 
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 Pro Artikel können hierrüber natürlich unterschiedliche WERTE in der Spalte 
“Wert” eingetragen werden. Die Angaben in der Spalte “Bezeichnung” 
müssen jedoch für alle Artikel immer gleichbleibend sein und dürfen NICHT 
verändert werden! 
 
 

10. Hier noch ein Beispiel eines korrekt mit Zentimeteranageben ausgezeichneten 
Artikels: 
 

 

 
Abschließender Hinweis: 
Es ist möglich, dass sich diese Funktionalität / Art der Datenpflege von Abmessungs-
Daten in künftigen Plugin-Versionen noch ändert. Änderungen sind somit vorbehalten. 
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4. Einrichtung von Sendungsverfolgung /  
Tracking-Links in E-Mails 

 

Diese Funktionalität steht aktuell noch nicht zur Verfügung. 
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5. Token Verwaltung / Token administration 
 
Die Token Verwaltung des Plugins ist im Bereich der Plugin-Einstellungen zu finden.  

 
Um die Plugin-Einstellungen aufzurufen gehen Sie wie folgt vor: 

1. Rufe den Gambio Administrationsbereich deiner Webseite auf    
(z.B. http://Deine-domain-zum-shop-system/login_admin.php) 

 
2. Klicke anschließend im linken Menü auf: „checkrobin“ > „Einstellungen“ 

 

 

Grundsätzliches zur Funktionsweise der Token Verwaltung: 

 Du benötigst einen sog. „API-Token“ um deinen Shop mit checkrobin zu verbinden 
und Bestellungen automatisiert an checkrobin zu übertragen. Sofern ein gültiger API-
Token gesetzt ist wird dieser innerhalb der Plugin-Einstellungen im Feld „checkrobin 
API-Token“ angezeigt. Der Token ist zwingend für die Plugin-Funktionalität 
erforderlich. 
 

 Um einen Token zu erhalten, gehe bitte wie in Kapitel 2., Abschnitt 
„Authentifizierung / Token“ beschrieben vor. 
 

 Sollte der Token einmal ungültig werden, oder solltest du einen neuen Token 
anfordern wollen, so, besteht die Möglichkeit diesen über die Schaltfläche 
„Zurücksetzen / Reset“ zurückzusetzen. 
 
Nach einem Zurücksetzen kann, durch erneute Eingabe der checkrobin 
Anmeldedaten, eine neuer API-Token generiert werden. Gehe hierzu, nach dem 
„Zurücksetzen“, wie in Kapitel 2 (Authentifizierung / Authentication) beschrieben 
vor.  
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6. Konfiguration von Versandmethoden 
/ Shipment method configuration 

 
Hinweis: 

 Aktuell werden durch das Plugin keine eigenen Versandmethoden bereitgestellt 
 Insofern bestehen hierzu derzeit auch noch keine Konfigurationsmöglichkeiten 
 Aktuell werden ALLE Bestellungen, unabhängig von deiner Versandmethode an 

checkrobin übertragen. Dabei gelten jedoch die nachfolgenden Voraussetzungen: 

 

Grundsätzliche Funktionsweise der Übertragung von Bestellungen: 
(aus deinem Shop an checkrobin) 

1. Das Plugin überträgt derzeit nur auf manuelle Auslösung hin, qualifizierte 
Bestellungen an das checkrobin Backend 
 

2. Eine Bestellung ist „qualifiziert“ sobald sie den Bestellstatus „Rechnung erstellt“ 
besitz 
 

3. Das Auslösen der Übertragung bestehender qulaifizierter Erstellungen erfolgt 
über den Button „Update list / send orders“ im Menüpunkt „checkrobin“ > 
„Sendungen / Übersicht“ 
 

 
 

4. Achtung:   
Es werden ausschließlich Bestellungen berücksichtigt, auf welche die folgenden 
Bedingungen zutreffen: 
 

 Die Bestellung ist im Shopsystem NACH der initialen Aktivierung des 
Plugins eingegangen 
 

 Die Bestellung trägt im Shopsystem den Status „Rechnung erstellt“ 
(ID=149) 
(wurde mit diesem Status mindestens 1x gespeichert) 
 

 Die Bestellung wurde noch nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt an 
checkrobin übertragen (= befindet sich nicht in der Tracking-Liste des 
checkrobin Plugins (Menüpunkt „checkrobin“ -> „Übertragungsliste“ 
unterhalb des Menüpunkts „checkrobin“ im Gambio Backend)) 

 
 

Hinweis: 
 



2021 checkrobin GmbH Gambio Plugin | alpha1  Stand: 17. Dezember 2021 

Ein manuelles Löschen bereits einmalig übertragener Bestellungen ist derzeit nur 
über die Shop-Datenbank selbst möglich. Dies sollte nur im Ausnahme-Fall und nur von 
einem erfahrenen Administrator durchgeführt werden! Lege vorher ein Backup deiner 
Datenbank an! 

Hierzu kannst du den entsprechenden Eintrag, in der Datenbanktabelle 
„checkrobin_tracking“ bei Bedarf löschen. Die Bestellung selbst wird hierdurch nicht aus 
dem System gelöscht. 

 

 
Anschließend wird die entsprechende Bestellung, bei einer erneuten Betätigung des 
Buttons „Update list /sende orders“ im Untermenüpunkt „checkrobin > Sendungen / 
Übersicht“ neu an das checkrobin Backend übertragen. 

 
Eine Funktion zur erneuten Übermittlung bzw. Stornierung übermittelter Bestellungen 
wird in kommenden Plugin-Versionen folgen. 
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7. Vertragsablauf basierend auf dem Bestellstatus 
 

Erforderlicher Bestellstatus: 

 Siehe vorausgehendes Kapitel 5 (Grundsätzliche Funktionsweise der 
Übertragung). Für eine erfolgreiche Übertragung von Bestellungen an checkrobin 
ist der Gambio-Bestellstatus „Rechnung erstellt“ (ID=149) zwingend erforderlich! 
 

 Bestellungen müssen manuell vor der Betätigung des Buttons „Update list / send 
orders“ im checkrobin Plugin auf den entsprechenden Bestellstatus geändert 
werden! 
 

 Hinweis: 
Dieser Status ist aktuell fest im Plugin hinterlegt und kann derzeit noch nicht 
geändert werden. 
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8. Kurzanleitung / Workflow / Plugin-Benutzung 
 
1. Melde dich am Gambio Backend (Admin-Bereich) an 

 
 Optional 

Führe die Plugin-Installation gemäß der vorausgehenden Kapitel durch, 
falls nicht bereits erfolgt 
 

 Optional 
Wechsle nun im Gambio Backend in den Bereich "Checkrobin" > „Sendungen 
/ Übersicht“ 
 

 Optional 
Lege im Gambio Backend eines oder mehrere Testprodukte an 
 

2. Wechsle nun in das Frontend / den Gambio Shop 
 

3. Nimm eine oder mehrere Bestellungen im Frontend mit Hilfe der Testprodukte 
vor 
 

4. Wechsle nun wieder in das Backend (Administrationsbereich) 
 

5. Stelle nun sicher, dass die zuvor aufgegebenen Bestellungen eingegangen sind, 
Wechsle dazu in den Menüpunkt "Gambio" > "Bestellungen" 
 

6. Stelle sicher, dass diejenigen Bestellungen, welche an das checkrobin Backend 
übertragen werden sollen, den Bestellstatus „Rechnung erstellt“ (ID=149) in der 
Spalte "Status" besitzen 
 
Hinweis:  
Ist dies nicht der Fall, bearbeite bitte die jeweiligen Bestellungen und ändere den 
Status entsprechend ab. Speichere die Bestellung.  
 
Anschließend stehen dir die entsprechenden Übertragungs-Informationen im 
Menüpunkt „Checkrobin“ > „Sendungen Übersicht“ (grüner Button) zur Verfügung. 
  

 
 
Die Bestellung liegt nun auch in deinem checkrobin Portal vor! 
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9. Deinstallation / Entfernen des Plugins 
 

 

 

Um das Plugin zu deaktivieren, gehe bitte wie folgt vor: 
 

 Melde dich am Backend deiner Gambio-/Shop-Webseite an 
 
Rufe hierzu das Backend Deiner Gambio-/Shop- Seite in Deinem Web-Browser auf  
(z.B.  http://Deine-domain-zum-shop-system/login_admin.php) 
 

 Wechsle anschließend in den Menüpunkt “Module” und hier in den 
Untermenüpunkt "Modul“-Center” 
 

 Suche in der Liste das Modul “checkrobin Modul”. Sollte das Modul nicht zu finden 
sein, wurde es nicht korrekt im Shop installiert (Vgl. Installationsanleitung / FTP-
Pfade) oder bereits entfernt.  
 

 Sofern das Modul in der Liste zu finden ist, gehe wie im obenstehenden Screenshot 
ersichtlich vor, um es komplett zu deaktivieren 
 

 Klicke das Modul “checkrobin Modul” in der Liste an 
 Wähle anschließend am unteren rechten Bildrand den Button 

“Deinstallieren” 
 Bestätige den daraufolgenden Dialog erneut mit “Deinstallieren” 
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 Optional: Abschließend kannst du mit deinem FTP-Programm auf dem Server 
das Modul-Verzeichnis prüfen. Wechsle dazu in den Ordner deiner Shop-
Installation und öffne hier den Unterordner “/GXModules” 
 
 Sofern sich in diesem Ordner noch ein Ordner “checkrobin” befindet, 

erstelle hiervon ein Backup (Lokal / Download). Anschließend kannst 
du den Ordner “checkrobin” auf dem Server, sofern gewünscht, 
löschen. 
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10. Kontakt & 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

