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net&rights GmbH 
Von-Groote-Straße 28 
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Möglichkeit, individuell erstellte Dateien an Buchungsbestätigungs – 
eMails anzuhängen  

Übersicht 
Für neue Buchungen, gleich ob sie vom Kunden selbst über die DZ-Manager Online-Tools oder von 
den Mitarbeitern des Sprungplatzes in DZ-Manager gebucht wurden, können über die Online-Tools 
Buchungsbestätigungsmails versandt werden1. An diese Mails kann man bereits jetzt vorgefertigte 
Dateien anhängen, z.B. um die AGB des Sprungplatzes oder bestimmte Informationen über das 
gebuchte Event mitzuliefern. 
 
Mit dem in diesem Dokument beschriebenen Feature können Dateien auch spontan erstellt werden; 
sie können somit auch zusätzliche Infos aus der Buchung selbst enthalten. Das ermöglicht es, 
individuelle  

 Gutscheine und 

 Rechnungen 
an Buchungsbestätigungsmails anzuhängen. 

Aufruf & Ablauf 
Bei der Erstellung der Buchungsbestätigungsmail erstellen die DZ-Manager Online-Tools aus 
konfigurierbaren Templates Dateien zum Anfügen. Benutzerdefinierte Informationen darin sind z.B.  

 Name der buchenden Person / des Springers 

 Gutscheinnummer 
, die bei der Dokumenterstellung eingefügt werden. Wenn die anzuhängende Datei ein pdf sein soll, 
wird die Datei daraufhin konvertiert. Schlussendlich wird die Mail versandt. 

Zugrundeliegende Funktion 

Templates für die individualisierbaren Dateien zum Anhängen 
Die Templates für Dateianhänge werden in DZ-Manager konfiguriert, Tab Master data  Web-
Templates, genau wie auch die Templates für eMail- und Homepage. Wie mit allen Templates in DZ-
Manager werden spezielle Platzhalter (wildcards)2 ersetzt, wenn das Dokument geparst wird. Der 
Rest des Templates wird vom Parsing nicht beeinflusst.  
All Arten von Textdateien können angehängt werden3, darüber hinaus können auch pdf - Dateien 
erstellt werden. Im letzteren Fall müssen einige Besonderheiten beachtet werden 

 das Template muss in HTML erstellt worden sein 

 Da das Template in der Datenbank gespeichert wird und mittels DZ-Manager auf einem 
anderen PC konfiguriert wird, als dort wo die konvertierenden Online-Tools sich befinden, 
sollte der Gebrauch von externen Dateien auf ein absolutes Minimum reduziert werden.  
Aufgrunddessen  
o sollten CSS styles in der Kopfzeile der html-Datei selbst eingebettet sein und NICHT in 

einer externen Datei.  
o Wenn Bilder verwendet werden müssen, können sie aus dem Netz heruntergeladen 

werden (davon raten wir ab, da das bei jeder Dateikonvertierung geschehen wird) oder 
auf dem lokalen Server abgelegt werden, wo auch die DZ-Manager Online-Tools laufen 
werden.  

 Die verwendete Komponente wird nach der letzten Textzeile die Konvertierung beenden. 
Wenn also Hintergrundbilder verwendet werden, sollte man am Ende des Textes einige 
zusätzliche, leere Textzeilen einfügen um zu verhindern, dass das Bild ausgeschnitten wird.  

 PDF Dateien werden im DIN A4 Format erstellt, Hochformat mit Standard-Seitenrändern  
  

                                                           
1
 Mehr Infos zu den Konfigurationsoptionen finden sich DZ-Manager Handbuch 

2
 alle, die für Appointments einsetzbar sind, siehe Tabelle “Wildcards & Consts.xls” für mehr Infos 

3
 z.B. txt, html, csv, xml… ; MS Word Dateien können jedoch nicht verwendet werden! 
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Mails konfigurieren, an die man Dateien anhängen kann 
Templates für Mails, die versendet werden, werden ebenfalls über DZ-Manager konfiguriert, Tab 
Master data  Web-Templates4.  

Individuell anpassbare Dateien (Buchungsbestätigungen) 
Für Dateien zur Buchungsbestätigung, die spontan erstellt werden, muss einer der beiden Platzhalter  

{EMAIL_ATTACHEMENTID=1;2} 
{EMAIL_ATTACHEMENTGUID=xxxx;yyyy} 

am Anfang der Mail-Templates eingefügt werden. Die ID oder Guid identifizieren zuvor erstellte 
Templates wie oben beschrieben. Mehrere Dateien können angehängt werden, die IDs oder Guids 
werden durch ein ; getrennt  

Individuell anpassbare Dateien (Gutscheine) 
Für Gutschein-Dateien, die spontan erstellt werden, muss einer der beiden neuen, zusätzlichen 
Platzhalter 

{EMAIL_ATTACHMENTVOUCHERID=1;2} 
{EMAIL_ATTACHMENTVOUCHERGUID=xxxx;yyyy} 

am Anfang des Mail-Templates eingefügt werden. Die Templates werden durch ID oder Guid 
identifiziert wie oben beschrieben. Mehrere Dateien können angehängt werden, die IDs oder Guids 
werden durch ein ; getrennt 

Dateiname der benutzerdefinierten Dateien, die angehängt werden sollen  
Die Dateinamen der individuell anpassbaren Dateien können in DZ-Manager mit dem Template 
konfiguriert werden, folgende Platzhalter sind funktionabel 
{APPOINTMENT_BOOKINGNUMBER} 
{APPOINTMENT_NUMBER} 
{DATE_NOW} 
{SKYDIVER_FIRSTNAME} 
{SKYDIVER_LASTNAME} 

Vorerstellte Dateien 
Für vorerstellte Dateien wird der Platzhalter 

{EMAIL_ATTACHEMENTPATHNAME=xxxx;yyyy} 
am Anfang des Mailtemplates eingefügt. Pfad und Name müssen an Dateien verweisen, die für die 
Online-Tools erreichbar sind. Mehrere Dateien können angefügt werden, Pfad und Name werden 
durch ein ; getrennt. 

Mails erstellen und senden 
Die bereits existierende Funktion5 zum Versand von Bestätigungen & Erinnerungen per eMail über 
die DZ-Manager Online-Tools wird weiterentwickelt, um nun auch individuelle, benutzerdefinierte 
Dateien zu erstellen und anzuhängen. 
In diesem Arbeitsschritt wird das Mailtemplate überprüft, ob Dateien daran angehängt werden 
sollen. Wenn ja, werden die Templates aus der Datenbank geladen und die Informationen der 
Buchung werden eingefügt. Für PDF-Dateien wird das Template entsprechend umgewandelt. Die 
Dateien werden auf dem Temporären Speicher abgelegt. Zu guter Letzt werden sie der Mail 
angehängt, die dann an dem Empfänger versendet werden.  

  

                                                           
4
 s. DZ-Manager Handbuchl, Abschnitt “Mail- and homepage templates” für weitere Infos 

5
 s. DZ-Manager manual, Abschnitt “Sending confirmation & reminders via eMail (Multi-language)” 
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Mögliche Erweiterungen 
 eine Vorschaufunktion in DZ-Manager integrieren, die die individualisierbare Datei bei 

Konfiguration des Templates erstellen kann 

 Möglichkeit Seitenformat, -ausrichtung und -ränder für PDF-Dateien anpassbar machen  

 Unterstützung von mehr / anderen Platzhaltern für Dateinamen der benutzerdefinierten 
Dateien 

 Möglichkeit, solche Dateien an Buchungserinnerungen anzufügen – sowie auch an eMails 
zum Versand neuer Passwörter 

Preis 
Die in diesem Dokument beschriebene Funktion wird als Enterprise Feature implementiert. Zu einem 
Preis von 

950,- EUR netto Einmalzahlung 
oder 

9,50 EUR netto monatlich 
kann der teilnehmende Sprungplatz die Funktion innerhalb von zwei Wochen nach Auftragseingang 
nutzen 6. Für nicht teilnehmende Plätze wird diese Funktion nicht verfügbar sein. 
 
Über eine Auftragserteilung würden wir uns freuen! 

Vielen Dank 
Vielen Dank für Ihre Zeit und die Tatsache, dass Sie die net&rights GmbH als Ihren IT-Service-Provider 
in Erwägung ziehen. 
 
Für Fragen oder Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Oliver Hörster, Geschäftsführer 
net&rights GmbH 
 

                                                           
6
 Angebot freibleibend, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Im genannten Preis ist ausschließlich die 

Erstellung der beschriebenen Funktionen enthalten. Installation oder Tests auf Kundensystem berechnen wir 
als Support. 
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