Erstellen der Barcode-Etiketten:
1.) Zuerst muss die Schriftart Code-39-Logitogo installiert werden!
Das ist eine einmalige Sache und muss nicht zu jeder Börse gemacht werden!
Dazu speichert man zunächst die Datei Barcode-Schrift.exe in einem beliebigen Verzeichnis
auf dem Rechner ab.
Anschließend startet man diese EXE-Datei z.B. durch Doppelklick
Sollte eine Sicherheitsmeldung kommen wie z.B.,

so kann man die mit Klick auf "Ausführen" bestätigen.
Anschließend wird die Schriftart auf dem Rechner installiert.

Wenn man die BARCODE-SCHRFIT.EXE nicht abspeichern kann (z.B. aus
Sicherheitsgründen), dann kann man folgendermaßen verfahren:
1. Speichern der Datei "Code-39-Logitogo.ttf" in ein beliebiges Verzeichnis auf dem
Rechner!
2. Schriftart installieren, dazu bitte folgenden Text lesen:

Installation von Schriftarten
Installation von Schriftarten ist auf allen Betriebssystemen unterschiedlich
Schrift zu installieren:

Schriften unter Windows 2000/XP hinzufügen

%windir%\fonts
Code-39-Logitogo.ttf

Schriften unter Windows Vista und Windows 7 hinzufügen

Schriften unter Mac hinzufügen

2.) Ausfüllen des Verkäuferblatts:
Öffnen Sie die Datei "Verkäuferliste.xls"

Zuerst sollten Sie das Infoblatt für Verkäufer lesen und die Einverständniserklärung
ausdrucken und ausfüllen.
Diese muss bei der Warenannahme am Samstag mit abgegeben werden.
Dazu wechseln Sie in das Tabellenblatt Infoblatt

1.) Infoblatt lesen !

Über das Druckmenü können Sie diese Seite ausdrucken

Anschließend wechseln Sie in das Tabellenblatt Verkäuferblatt

2. Verkäuferblatt ausfüllen

Wenn unter dem Feld für die Verkäufernummer Barcode erscheint, ist die Barcode-Schriftart
richtig auf eurem Rechner installiert, ansonsten erscheint dort die Zahl "123" oder andere
Schriftzeichen
Sie füllen den Kopfbogen aus und tragen Ihre Verkäufernummer ein!
Die Verk-Nr. ist ganz wichtig, sonst können keine Etiketten erzeugt werden.
Etwa so:

Dann füllen Sie Ihr Verkäuferblatt aus, z.B. so

Bei den Artikeln, wo Sie Etiketten drucken wollen, wählen Sie im Feld "Etikett drucken?" das
"ja" (im Beispiel bei Art-Nr. 1 und 2 ! Bei Artikel 3 wird kein Etikett gedruckt.)
Hat man einmal "JA" mit der Maus ausgewählt, so reicht es anschliessend, in dem Feld ein
"J" mit der Tastatur einzugeben, Excel ergänzt dann automatisch auf "JA"

Wichtig:

In der Spalte "Preis" darf kein Text stehen wie z.B. 1 Euro oder 1.00 ,
sondern nur Zahlen!
Wollen Sie 1 € eingeben, so reicht es eine 1 einzutragen,
bei 1,50 € geben Sie bitte 1,5 ein.
Alles weitere macht Excel selber.

Ist das Format falsch, so färbt sich die Zelle rot!

Wenn das Verkäuferblatt komplett ausgefüllt und gespeichert ist, dann drucken Sie
dieses bitte über das Druckmenü von Excel aus.

Haben Sie das Verkäuferblatt ausgefüllt, so können Sie Ihre Barcode-Etiketten
ausdrucken.

Wenn Sie alle Etiketten ausdrucken wollen, dann wechseln Sie einfach in das
Tabellenblatt ALLE ETIKETTEN

Zu jedem eingetragenen Artikel in der Verkaufsübersicht wird ein Barcode-Etikett erstellt,
unabhängig davon, ob im Feld "Etikett drucken" ein "Ja" oder "Nein" eingetragen wurde.

Wenn man nur die Etiketten drucken möchte, wo in der Verkaufsübersicht ein "JA"
eingetragen wurde, so wechelt man in das Tabellenblatt ETIKETTEN

Ihre Etiketten sollten jetzt so aussehen:

Neu ist, dass jetzt auch die Artikelbeschreibung auf dem Etikett erscheint, und zwar werden
die ersten 35 Zeichen aus der jeweiligen Beschreibung gedruckt.
Nun können Sie über das Druckmenü in Excel diese Seiten ausdrucken!
Am besten sofort auf etwas dickerem Papier bzw. Pappe, damit die Etiketten nicht so schnell
einreißen.

Über die Druckvorschau können Sie wählen, welche Seiten gedruckt werden sollen (je
nachdem wie viele Etiketten man erstellt hat).
Beispiel:

Da in diesem Beispiel nur 2 Etiketten erzeugt wurden, reicht es aus, nur die 1. Seite zu
drucken 

Bei weiteren Fragen bitte melden
per email: babyboerse@erlinghausen.de
unter Tel.: 02992-65287
unter 0175-5093351

oder
oder

Im Notfall erstellen wir auch Ihre handgeschriebene Liste in Excel und erzeugen so die
Etiketten 

