Knowledge Base // schukai GmbH
Wobei können wir Ihnen helfen?

Knowledge Bases nach Produkten

shopcloud

Alvine Framework
Alvine Plattform

Häufig gestellte Fragen

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Eine Übersicht unserer
Dienstleistungen und
Produktangebote finden Sie auf w
ww.schukai.de, www.shopcloud.io
, alvine.io, marketplace.shopcloud
.io
Unser Impressum finden Sie hier
www.schukai.de/de/impressum
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Kontaktieren Sie uns telefonisch:
+49-8141-5098888
Verwenden Sie unseren
Online-Chat unten auf dieser
Seite
Verwenden Sie für schriftliche
Anfragen im Rahmen Ihres
Supportvertrages die Ihnen
bekannte Email-Adresse

Weitere Ressourcen
www.schukai.de, www.shopcloud.
io, alvine.io, marketplace.shopclo
ud.io
Öffentliches
Dokumentationsportal doc.alvine.i
o
Open Source: github.com/schukai
, github.com/shopcloud, github.co
m/Alvine-IO
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Die Software und zugehörige Dokumentationen werden im Rahmen von Lizenverträgen zur Nutzung und durch Gesetze zum geistigen
Eigentum geschützt. Sofern es Ihr Lizenzvertrag nicht ausdrücklich gestattet oder ein Gesetzt den Zugriff regelt, dürfen Sie die Software
und Dokumentation oder Teile daraus - egal in welcher Form - nicht verwenden, kopieren, reproduzieren, übersetzen, streamen,
modifizieren, lizenzieren, übertragen, verbreiten, ausstellen, vorführen, veröffentlichen. Reverse Engineering, Disassemblierung oder
Dekompilierung der Software, außer ein Gesetzt erlaubt dies explizit, ist verboten.
Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und es besteht kein Anspruch auf Fehlerfreiheit.
Hier dokumentierte Funktionen sind auch nicht zwingend Bestandteil Ihrer Software. Wenn Sie einen Fehler finden, melden Sie uns
diesen bitte schriftlich. schukai, alvine und shopcloud sind eingetragene Warenzeichen der schukai GmbH und / oder ihrer verbundenen
Unternehmen, und dürfen nicht ohne eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von schukai genutzt werden. Andere Namen sind
möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
Diese Software und die Dokumentationen können Zugriffsmöglichkeiten auf Inhalte, Produkte und Dienstleistungen von Dritten
enthalten. schukai und ihre verbundenen Unternehmen sind nicht verantwortlich und lehnen ausdrücklich alle Garantien jeglicher Art in
Bezug auf fremde Inhalte, Produkte und Dienstleistungen ab. schukai und ihre verbundenen Unternehmen verantworten keine Verluste,
Kosten oder Schäden, die durch Ihren Zugriff oder die Nutzung von Drittanbieter-Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen entstehen.
Dieses Dokument enthält Informationen die ausschließliches Eigentum von schukai sind. Ihr Zugang zu und die Nutzung dieses
Materials unterliegt den Bestimmungen und den Bedingungen Ihres Software-Lizenz und Ihrer Service-Vereinbarung. Dieses Dokument
und darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von schukai nicht weitergegeben, kopiert,
reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden. Dieser Text ist nicht Teil der Lizenzvereinbarung, noch kann es in jede vertragliche
Vereinbarung mit schukai oder ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen eingebracht werden.

