
<?php 
/** 
 * [our Webshop] Webshop System 
 * 
 * LICENSE 
 * 
 * This program is not "free" software and restrictions apply! 
 * This file as well as all other files containing the code to our software may ONLY be used and/or redistributed with written permission 
from us. 
 * You'll find information regarding our conditions and pricing on our homepage. Contact us immediately if any of these conditions are 
not clear. 
 *  
 * @name File: German Language File 
 *  
 * @desc German language file. 
 */ 
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$aLangItem = array 
( 
   # Upload files/images 
   ################################################ 
   "TheFile" => "The file", 
   "UplFileIsDone" => " wurde nun hochgeladen.", 
   "UplFileFailed" => " 
      Etwas ging mit dem Upload falsch!<br /> 
      - Entweder die Datei hat die falsche Dateiendung, oder es ist zu groß (in MB). 
   ", 
   "UplFileFailedWrongExt" => "Konnte die Datei, durch falsche Dateiendung, nicht laden.", 
   "UrlIsNotReadable" => " 
      Der Ordner, den Sie zu laden versuchen haben, ist nicht lesbar.<br /> 
      - Entweder ist der Ordner nicht vorhanden, oder die Ordner Eigenschaften sind nicht gesetzt. 
    
    ", 
   "Size" => "Size", 
   ################################################ 
       
   # DB / Export 
   ################################################ 
   "TfDoesNotExist" => " 
      <h3 style=\"color:red; font-weight:bold;\">Entweder die Export-Daten existieren nicht,<br /> 
      oder die Eigenschaften sind nicht korrekt!</h3><br /> 
      <b>Fragen Sie <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our Webshop].se</a> um den Fehler zu beheben, 
      und führen Sie den Fehlertypen in einem Email auf.</b><br /><br /> 
    
   ", 
   ################################################ 
       
   # Discount 
   ################################################ 
   "EnterDiscountCode" => "Eingabe des Rabatt-Kode?", 
   "DiscountCodeInf" => "Wenn Sie einen Rabatt-Kode von uns erhalten haben, bitte hier eingeben:", 
   "IsOneTimeOffer" => "Einmalige Angebote", 
   "DiscountCodeDoesntExist" => "Der Rabatt-Kode den Sie eingegeben haben, existiert nicht.", 
   "IsDiscountCodeOneTimeOffer" => " 
      Der Rabatt-Kode den Sie eingegeben haben, kann nur einmal pro Person verwendet werden,<br /> 
      und Sie haben ihn bereits einmal verwendet.<br /> 
      Falls sie die Bestellung trotzdem weiterleiten, erhalten Sie keinen Rabatt auf die Artikel. 
   ", 
   "IsDiscountCodeDateInvalid" => "Der Rabatt-Kode eingegeben hat leider abgelaufen.", 
   "DiscountCodeOkTxt" => "Rabatt-Kode akzeptiert! Gesamtsumme aktualisiert.", 
   "DiscountCode" => "Rabatt-Kode", 
   "Discount" => "Rabatt", 
   "DiscountPrice" => "Sonderpreis", 
   "Rtlr" => "Verkäufer", 
   "DiscountExclVatNr" => "Rabatt exkl. MwST", 
   "CostDiscountExclVatNr" => "Rabatt-Preis exkl. MwST", 
   "DiscountInf" => "Rabatt Information", 
   "DiscountFixedCost" => "Fixe Rabatts Kosten", 



   "DiscountPercentageNr" => "Rabatt in Prozent", 
   "DiscountIn" => "reduziert", 
   "DiscountIs" => "Rabatt ist ", 
   "OnCostOfGoodsInCart" => "Auf den Verkaufspreis", 
   "OnCostOfGoodsInCartForArt" => "auf den einzelnen Wert von Waren für die Produkte", 
   "OnCostOfAllGoodsInCartForArt" => "auf den kumulierten Wert der Waren für die Produkte", 
   "SumToPayInclShippingAndDiscount" => "Total Kosten inkl. Rabatt", 
   "DiscountOrderItem" => " 
      Der Rabatt ist berechnet auf die Artikelpreise ohne MwST.<br /> 
      Auf Frachtkosten gibt’s keinen Rabatt. 
   ", 
   ################################################ 
       
   # Article Menu 
   ################################################ 
   "LangChoose" => "Wähle Sprache", 
   "CurrChoose" => "Wähle Währung", 
   "Lang" => "Sprache", 
   "Curr" => "Währung", 
   "PriceAreShown" => "Aufgeführte Preise", 
   "PricesAreShown" => "Aufgeführte Preise", 
   "ChangeTo" => "wechseln Sie zu", 
   "Sel" => "Auswahl", 
   "ArtInSel" => "Artikelauswahl", 
   "TheCart" => "Warenkorb", 
   "YourCart" => "Ihr Warenkorb", 
   "TheCart_2" => "der Warenkorb", 
   "YouHavePlacedAnArtIn" => "Jetzt haben Sie ein Produkt plaziert in", 
   ################################################ 
       
   # Menu Top 
   ################################################ 
   "Cust" => "Kunden", 
   "ArtSearch" => "Suche Artikel", 
   "AtLeastTwoChrInSearch" => "Für die Suche min. 2 Zeichen eingeben", 
   ################################################ 
       
   # Card Payment 
   ################################################ 
   "PaySystem" => "Bezahlung mit Karte", 
   ################################################ 
       
   # Tell A Friend 
   ################################################ 
   "TellFriendAboutFollowingArt" => "Erzählen sie Ihr(e) Freund(in) über diesem Artikel:", 
   "TellFriendAboutOurShop" => "Erzählen sie Ihr(e) Freund(in) über unserem Laden!", 
   "ReceiverName" => "Name des Empfängers", 
   "ReceiverEmail" => "E-Mail des Empfängers", 
   "YourName" => "Ihr Name", 
   "YourComment" => "Ihre Mitteilung", 
    
   // Warn 
   "YourReceiverName" => "Name des Empfängers", 
   "YourReceiverEmail" => "E-Mail des Empfängers", 
   "YourEmailHasNowBeenSentAway" => "Ihr E-Mail wurde erfolgreich versandt!", 
    
   // E-mail 
   "WantsToTellYouAboutAnArt" => "möchten ihnen einen Artikel vorstellen!", 
   "WantsToTellYouAboutOurShop" => "möchtet über unseren Laden zu erzählen!", 
   "HasSentYouAnEmailFromOurWebshop" => "hat Ihnen ein E-Mail von unserem Netz-Laden gesandt.", 
   "At" => "Bei", 
   "FoundArtYouMightBeInteresstedIn" => "Ich habe einen Artikel gefunden der Sie interessieren könnt?", 
   "YouCanVisitUrlBelowForMoreInf" => "Für mehr Information können Sie den unten aufgeführten 'Glied' verwenden.", 
   "Comment" => "Kommentar", 
   ################################################ 
       
   # Admin Control Center 
   ################################################ 
   "YoureNotAuthorizedToViewThisPage" => "Sie sind nicht autorisiert um diese Seite anzusehen!", 
   ################################################ 



       
   # Article 
   ################################################ 
      // Table headlines 
      ################################################ 
      "St" => " stk", 
      "Descr" => "Erklärung", 
      "Qty" => "Menge", 
      "ArtWeightNr" => "Gewicht des Packets", 
      "ClickToGetMoreInf" => "Klicken Sie für mehr Information", 
      "ASCSortOrder" => "Abfallender", 
      "DESCSortOrder" => "Aufsteigender", 
      "Displays" => "Auflistung", 
      "HitsPerPage" => "Besucher dieser Web-Seite.", 
      "ImgView" => "Bilder zeigen", 
      "ImgHide" => "Bilder entfernen", 
      "AdvertiseList" => "Werbungen", 
       
      // Sort order 
      "ArtName" => "Artikelname", 
      "StockNr" => "Inventar", 
      "StockNrArtPrm" => "Stock,&nbsp;this alternative", 
      "StockStartNr" => "Inventar (Nummer)", 
      "StockType" => "Inventar (Typ)", 
      "Price" => "Preis", 
       
      // Other 
      "Inf" => "Information", 
      "ClickToViewLargerImgs" => "Bilder grösser anzeigen", 
      "ClickToViewLargerImg" => "Bilder grösser anzeigen...", 
      "UrlDirectToThisPage" => "Direkter Glied zur Seite", 
      "Choose" => "Auswahl", 
      "UrlArtList" => "Liste", 
      "UrlArtGallery" => "Gallerie", 
       
      // Search 
      "SearchResult" => "Such Resultat", 
      "Pages" => "Seiten", 
      "NextPage" => "Neue Seite", 
      "PrevPage" => "Vorherige Seite", 
      "PageInterval" => "Seiten werden angezeigt in einem Interval von ", 
      "SearchWord" => "Search word", 
      "ArtItemChangeImgWithKbd" => "Change image with the arrow keys on your keyboard", 
      "Slideshow" => "slideshow", 
      "Spacebar" => "spacebar", 
      ################################################ 
             
      // Main 
      ################################################ 
      "NoArtWasFoundInCat" => "Keine Artikel gefunden in diesem Bereich", 
      "Art" => "Artikel", 
      "ArtSeveral" => "artikel", 
      "ArtOne" => "artikel", 
      "ArtNone" => "keine Produkte", 
      "RightNowTheres" => "Jetzt sinds", 
      "SortBy" => "Sortieren nach:", 
      "SortOrder" => "Ordnung sortieren:", 
      "Found" => "Gefunden", 
      "ArtNrInThisCat" => " Artikel in diesem Bereich.", 
      "Relevance" => "Relevanz", 
      ################################################ 
             
      // Stock status 
      ################################################ 
      "ExactInt" => "Genaue Nummer", 
      "InStock" => "An Lager", 
      "OutOfStock" => "Nicht am Lager", 
      "NotInStock" => "Nicht am Lager", 
      "XtoY" => "X bis Y", 
      "XtoX" => "X bis Y", 



      "X+" => "X+", 
      "OrderArt" => "Bestellte Artikel", 
      "DelivDateUnknown" => "Lieferungsdatum unbekannt", 
      "ArtShortSupply" => "Wird nach geliefert", 
      "ArrivesDateX" => "Vertriebsdatum X", 
      "DelDateExceeded" => "übers Lieferdatum hinaus", 
      "Arrives" => "Angekommen", 
      "1To3Days" => "1-3 Wochentage", 
      "2To5Days" => "2-5 Wochentage", 
      "7To10Days" => "7-10 Wochentage", 
      "12To14Days" => "12-14 Wochentage", 
      "1Week" => "1 Woche", 
      "2Weeks" => "2 Wochen", 
      "1To2Weeks" => "1-2 Wochen", 
      "2To4Weeks" => "2-4 Wochen", 
      "StorageGoods" => "Lagergut", 
      "InstantlyFromSupplier" => "Sofort vom Lieferanten", 
      "TempFinished" => "Derzeit nicht auf Lager", 
      "CallForCost" => "Rufen Sie uns für Preis/Angebot!", 
      "IsHidden" => "Diesen Artikel verstecken", 
      "EmptyStock" => "AUSVERKAUFT", 
      "SetExactIntAsEmptyStock" => "AUSVERKAUFT", 
      ################################################ 
             
      // Insert/Update 
      ################################################ 
      "CustAlsoBought" => "Kunden welche diesen Artikel gekauft haben, kauften auch", 
      "iId" => "Id", 
      "Name" => "Name", 
      "DateTime" => "Datum/Zeit", 
      "iArtMenu_Id" => "Menü Id", 
      "ModelId" => "Artikel Id", 
      "VatNr" => "MwST", 
      "VatRegNr" => "VAT nr", 
      "VatTotal" => "MwST total", 
      "WeightNr" => "Gewicht", 
      "SupplierHomepage" => "Home-Page des Lieferanten", 
      ################################################ 
             
      // Item 
      ################################################ 
      "ArtMenu" => "Kategorie", 
      ################################################ 
   ################################################ 
       
   # Statistic 
   ################################################ 
   "MoreInf" => "Mehr Information", 
   "Ip" => "IP", 
   "IpHost" => "IP (Host)", 
   "UrlLastVisited" => "Zuletzt besuchter Glied", 
   "UserNrRightNow" => "Aktuelle Besucher", 
   "UserNrSinceLastWeek" => "Besucher der letzten Woche", 
   ################################################ 
    
    
   # Order 
   ################################################ 
      // Table headlines 
      ################################################ 
      "OrderCurrent" => "Aktuelle Bestellungen", 
      "OrderPrior" => "Vorbestellungen", 
      "NrOrderPrior" => " vorherige Bestellungen", 
      "YouHave" => "Sie haben", 
      "Date" => "Datum", 
      "Order_Id" => "Bestellungs ID", 
      "IsManaged" => "Bearbeitet", 
      "IsUnmanaged" => "Erhalten", 
      "IsAnnuled" => "Annulliert",       
      "IsIntlyMarked" => "Internt mark. best.", 



      "All" => "Alle", 
      "OrderIsAssembled" => "Bestellung wurde bearbeitet und ist zum Versand/Abholen bereit!", 
      "OrderIsntAssembled" => "Bestellung ist unbearbeitet.", 
      "ViewOrderNrOnSamePage" => "Zeige Anzahl der Bestellung auf einer Seite an", 
      "YourSessHasExpired" => "<b>Ihre Zeit ist abgelaufen, bitte neu anmelden.</b>", 
      "CommaCost" => ", kosten", 
      "OfWhichShippingRepresents" => "von welchen Fracht und Zahlung ausmachen", 
      "AndTheTotalWeightNrForAllArtIs" => "und das Total Gewicht macht für alle bestellten Artikel ist", 
      "PossibleDiscountCodesIsNotIncl" => "(Möglicher Rabatt ist im Rabatt-Code noch nicht inbegriffen)", 
      "ClickMoreInfOrder" => "Hier klicken, um weitere Information über die Bestellung erhalten.", 
      "BankAuthCode" => "Authorization Kode von der Bank", 
      "PaySystemTransactionId" => "Zahlungsverkehr id", 
      "OrderCommentToCust" => "Kommentar der Kunden", 
      "FreightTrackPkgIdDeliveredWith" => "Paket-id, geliefert mit", 
      "OrderInf" => "Bestellungsinformation", 
      "OrderComment" => "Kommentare und Waren Information", 
      "OrderArtInf" => "Produktinformation", 
      "Commercial" => "Anzeige", 
      "CommercialFor" => "Anzeige für", 
      "CommercialFrom" => "Anzeige von", 
      "OrderListKlarna" => "Klarna Rechnung", 
      "OrderListKlarnaPrePay" => "Klarna Zahl.im Vor.", 
      "OrderListKlarnaPartPay" => "Klarna Teilzahl.", 
      "OrderListPaysonAccount" => "Payson Konto", 
      "OrderListPaysonBank" => "Payson Bank-Zahlung.", 
      "OrderListPaysonCard" => "Payson Kartenzahlung.", 
      "OrderListPaysonInvoice" => "Payson Rechnung", 
      "OrderListPaysonAll" => "Payson", 
      "OrderListSveaAll" => "Svea", 
      "OrderListSveaCard" => "Svea Kartenzahlung.", 
      "OrderListSveaBank" => "Svea Bank-Zahlung", 
      "OrderListSveaInvoice" => "Svea Rechnung", 
      "OrderListSveaPartPay" => "Svea Teilzahl.", 
      ################################################ 
             
      // Cart 
      ################################################ 
      "OrderIsComplete" => "Ihre Bestellung wurde an uns gesandt!", 
      "CartStockNrExceedArtStockNrMsg" => "Achtung! Sie haben festgestellt, dass Sie mehr von der Ware kaufen wollen unten als 
existiert in stock.", 
      "NeedValidCartStockExceedArtStock" => "Sie können nicht fortfahren, bis Sie die Bestellnummer korrigiert habe Warenkorb 
hinzugefügt oben.", 
      "OrderLowestCostNrDontExceedCartArtCostExclVatNr" => " 
         Der Wert der Ware ist geringer als der niedrigste Wert um.<br /> 
         Sie müssen mehr oder teurere Waren zu bestellen, um zu einkaufen. 
    
      ", 
      "OrderLowestCostNrIs" => "Der niedrigsten Bestellungswert wurde gesetzt auf:", 
      ################################################ 
             
      // Email 
      ################################################ 
      # Annul order 
      "Hi" => "Hallo", 
       
      # Place order 
      "OrderItem" => "Bestellung", 
      "OrderItemIsUnmanagedOrder" => "<span class='cssTblColDateIsUnmanaged'>Bestellung - Received", 
      "OrderItemIsManagedOrder" => "<span class='cssTblColDateIsManaged'>Bestellung - Managed", 
      "OrderItemIsAnnuledOrder" => "<span style='color:#f14f4f;'>Bestellung annulliert!</span>", 
      "OrderItemIsIntlyMarkedOrder" => "<span style='color:#5aaad8;'>Intern markiert</span>", 
      "OrderItemIsNotReadOrder" => "<span style='color:#000;'>Ungelesen</span>", 
      ################################################ 
       
      // Other 
      ################################################ 
      # Cancel order 
      "CancelOrderMsg" => " 
         Sie haben entschieden die Bestellung zu löschen,<br />und werden daher keine Bestätigung der Bestellung erhalten. 
         <br /><br /> 



         Wir hoffen das Sie andere Produkte von uns bestellen.. 
      ", 
      "BestRegards" => "Freundliche Grüsse", 
       
      # Waiting for payment 
      "CheckOutWaitingMsgPart_1" => " 
         Wir erwarten nun Ihre Zahlung.<br /> 
         Dann senden wir Ihnen eine Bestättigung der Bestellung per Email: 
    
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgPart_2" => " 
         <span style='color:green; font-size:13px; font-weight:bold;'> 
         Diese Seite hat ein POP-UP-Fenster in einem separaten Fenster geöffnet.<br /> 
         Falls sie das POP-UP-Fenster <u>NICHT</u> sehen, klicken</span> 
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgPart_3" => " 
         <span style='color:red; font-size:13px; font-weight:bold;'>Klicken Sie 
         ausschliesslich auf die Knöpfe oben im Netz-Laden um POP-UP-Fenster zu öffnen,<br /> 
         ansonsten erhalten wir nie Ihre Bestellung!</span> 
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgReceipt_1" => " 
         <ul> 
            <li>Schließen Sie Ihre Zahlung innerhalb <u>30 Minuten</u> (geschätzte Zeitaufwand beträgt 1-3 Minuten).</li><br /> 
            <li>Sobald Ihre Zahlung abgeschlossen ist, <u>klicken Sie auf das 
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgReceipt_2" => " 
            </u> zur Durchführung der Kauf.</li> 
         </ul> 
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgReceipt_3" => " 
         Wenn beide oben genannten Elemente nicht durchgeführt werden, dann könnten wir niemals Ihre Bestellung erhalten <br /> 
          und kann daher Ihre Waren nicht liefern. 
         <br /><br /> 
         - Warten auf Ihre Auftragsbestätigung per E-Mail, dann werden Sie wissen, dass die Bestellung bei uns eingegangen. 
    
      ", 
      "CheckOutWaiting_BtnHere" => " hier ", 
      "CheckOutWaiting_BtnComplete" => "’Vollenden’-Knopf", 
      "CheckOutWaiting_BtnPay" => "’Zahlen’-button", 
      "CheckOutWaiting_BtnMakePay" => "Klicken Sie, um Ihren Auftrag zu zahlen und zu registrieren »", 
      "CostIsExclVatNrDueToOutsideEu" => "* Exkl. MwSt. durch außerhalb der EU exportieren", 
      "CostIsExclVatNrDueToVatRegNr" => "* Exkl. MwSt. durch MwSt. nr", 
      "YourCustInf" => "Ihre Kundendaten", 
      ################################################ 
   ################################################ 
       
   # Cart 
   ################################################ 
   "YourCartIsEmpty" => "Ihr Warenkorb ist leer!", 
   "InYourCart" => "in Ihrem Warenkorb.", 
   "CartOne" => "Warenkorb", 
   "CartThe" => "Der Warenkorb", 
   "GoToCart" => "Zur Kasse »", 
   "GoToCheckOut" => "Zur Kasse", 
   "Total" => "Total", 
   "SystemSett" => "Einstellungen", 
   ################################################ 
       
   # Contact form 
   ################################################ 
   "Other" => "Andere", 
   "ContactUs" => "kontakten Sie uns", 
   "CustService" => "Kundendienst", 
   "SendQuestions" => "Hier können Sie uns Ihre Fragen und Meinungen mitteilen", 
   "Email" => "E-Mail", 
   "Subj" => "Thema", 
   "Msg" => "Mitteilung", 
   "EmailSentTryAnswerQuick" => "Ihre E-Mail wurde gesendet;<br /> wir werden uns sobald wie möglich bei Ihnen melden.", 
   "AboutUs" => "Über uns und unsere Firma", 
   "With" => "mit", 



   "And" => "und", 
   "ACustHaveSentAnEmailFromWebshop" => "Ein Kunde hat eine E-Mail aus dem Netz-Laden geschickt.", 
   "UserInf" => "Benutzerinformation", 
   ################################################ 
       
   # Other 
   ################################################ 
   "DescrShort" => "Erklärung, kurz", 
   "DescrLong" => "Erklärung, lang", 
   "CostExclVatNr" => "Preis exkl. MwST", 
   "PriceInclVatNr" => "Preis inkl. MwST", 
   "Sum" => "Total", 
   "NotChosen" => "Nicht ausgewählt", 
   "ArtIsInStock" => "Artikel ist an Lager.", 
   "ArtIsNotInStock" => "Artikel ist nicht an Lager.", 
   "ArtNrChosen" => "Sie haben keinen Artikel ausgewählt!", 
   ################################################ 
       
   # Returned ordered article 
   ################################################ 
   "OrderRetAnArt" => "Rückgabe einer Ware", 
   "OrderRetReason" => "Grund der Rückgabe", 
   "Warranty" => "Garantie", 
   "Orderterms" => "Bestellungs konditionen", 
   "DescrError" => "Fehlerbeschreibung", 
   "InvoiceNr" => "Rechnungs nummer", 
   "CustNr" => "Kundennr.", 
   "ACustHaveSentAnOrderRetFromWebshop" => "Ein Kunde hat einen Antrag der Netz-Laden an ein Produkt zurück", 
   "ACustHaveSentAnOrderComplaintFromWebshop" => "Ein Kunde hat einen Antrag der Netz-Laden an eine Beschwerde", 
   "OrderRetFurtherQuestions" => " 
      Sollten Sie weitere Fragen haben, bitte 
   ", 
   "YourDescrError" => "einer Fehlerbeschreibung", 
   ################################################ 
      
   # Invoice 
   ################################################ 
   "Invoice" => "Rechnung", 
   "DateInvoiceDay" => "Rechnung Datum", 
   "InvoiceAddress" => "Rechnung Adresse", 
   "YourReference" => "Ihr Referenz", 
   "YourPersonNrOrgNr" => "Ihre Personennr/ Org-nr Ihrer Firmas", 
   "DatePayDay" => "Letzter Zahlungstermin", 
   "SumToPay" => "Summe zum zu zahlen", 
   "AmountPaid" => "Bezahlter Betrag", 
   "Designation" => "Kennzeichnung", 
   "StPrice" => "Preis", 
   "Amount" => "Menge", 
   "NetBalance" => "Nettobalance", 
   "NetBalanceTotal" => "Nettobalance total", 
   "PostalAddress" => "Anschrift", 
   "BankGiro" => "Bankgiro", 
   "PlusGiro" => "Plusgiro", 
   ################################################ 
       
   # Howto shop 
   ################################################ 
   "HowDoIShop" => "Wie kaufe ich ein?", 
   ################################################ 
       
   # Cart 
   ################################################ 
   "CartIsEmpty" => " 
      <h1>Ihr Warenkorb ist leer.</h1> 
      <p>- Klicken Sie auf den Knopf 'Kaufen' um den Artikel in Ihrem Warenkorb zu plazieren.</p> 
   ", 
   "SumInclVatNr" => "Total inkl. MwST", 
   "SumExclVatNr" => "Total exkl. MwST", 
   "ProceedToCustInf" => "Weiter zur Kundendaten »", 
   "PleaseFillInMissingInf" => "Bitte ausfüllen Sie die fehlenden Information", 



   "CartContent" => "Inhalt", 
   "ShowCartContent" => "Inhalt anzeigen", 
   "HideCartContent" => "Inhalt verbergen", 
   ################################################ 
       
   # CheckOut 
   ################################################ 
   "CheckOut" => "Die Kasse", 
   "CostOfGoods" => "Kosten der Waren", 
   "NetBalanceCostOfGoods" => "Nettobalance Kosten der Waren", 
   "Cost" => "Kosten", 
   "FixedCost" => "Fix-Kosten", 
   "CostPerKilo" => "Kosten pro kg", 
   "SendOrder" => "Bestellung schicken", 
   "CostTotalInclShipping" => "Gesamtkosten inkl. Fracht", 
   "CostTotalInclShippingExclVatNr" => "Gesamtkosten inkl. Fracht, exkl. MwST", 
   "CostTotalInclShippingInclVatNr" => "Gesamtkosten inkl. Fracht, inkl. MwST", 
   "SumToPayExclShipping" => "Gesamtsumme nicht inkl. Versand", 
   "CostInf" => "Pries Information", 
   "ReadOur" =>"Lesen Sie Ihr ", 
   "Terms" => "AGB", 
   "TheTerms" => "AGB", 
   "ForMoreInf" => " Für mehr Information.", 
   "ConditionsOfPurchase" => "Allgemeine Geschäftsbedingungen", 
   "IveReadUnderstoodAndApprovedYour" => "Ich habe Gelesen und akzeptiere Ihre ", 
   "NbCheckOutInvoiceCustPersonInf" => " 
      <span style=\"color:red; font-weight:bold;\">Observierung!</span> 
      <br /> 
      <b>Privatkunden haben keine Möglichkeit gegen Rechnung einzukaufen.<br /> 
      Dieses ist Firmenkunden und Vereinen vorbehalten.<br /> 
      Bitte gehen Sie 'zur Kasse' zurück und wählen Sie eine andere Art der Bezahlung.</b> 
   ", 
   "ThanksForOrdering" => "Vielen Dank für Ihre Bestellung", 
   "Account" => "Ihr Konto", 
   "Cart" => "Warenkorb", 
   "CheckOutSaveOrderAndSendEmail" => "Bestellung senden", 
   "ChooseShippingToContinue" => "Wählen Sie Ihre Zahlungsart und Versandsart und klicken Sie auf 'nächster Schritt' um das Total zu 
berechnen", 
   "ClickingTheButtonBelow" => "auf den Knopf unten klicken", 
   "WarnCheckOutTerms" => "Sie müssen mit unseren <u>AGB einverstanden sein um eine Bestellung vornehmen zu können</u>", 
   "WarnCheckOutIsCustLoggedOn" => "Fehler: Sie müssen <u>eingeloggt sein bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben</u>.", 
   "WarnCartMustSelPayType" => "Fehler: Sie müssen eine Zahlungsart wählen, bevor Sie fortfahren", 
   "WarnCartKlarnaFinnishEur" => " 
      Fehler: Klarna unterstützt nur EURO in Finnland. Sie müssen die finnische 
   Sprache wählen, und in Finnland zu leben, wenn Sie in EURO zahlen wünschen. 
   ", 
   "WarnCartKlarnaPartPayWrongCurr" => " 
      Fehler: Klarna unterstützen keine Teilzahlung in der gewählten Währung.<br /> 
      Sie müssen eine andere Währung wählen, um mit Klarna Teilzahlung zu zahlen. 
   ", 
   "WarnCartKlarnaWrongCurr" => " 
      Fehler: Klarna unterstützen nicht die gewählten Währung.<br /> 
      Sie müssen eine andere Währung wählen, wenn Sie mit Klarna zahlen wollen. 
   ", 
   "PossiblyACustCheckOutMsg" => "Senden Sie eine<br />Nachricht am Laden", 
   "CustCheckOutMsg" => "Nachricht am Laden", 
   "HowDidYouFindUs" => "Wie haben Sie unserer Netz-Laden gefunden?", 
   "ErrorCode" => "Fehler Kode", 
   "Reason" => "Grund", 
   "InternalError" => "Interner Fehler", 
   "CustEmailEmpty" => "Kunden-E-Mail-Adresse war leer!", 
   "CheckOutCartSessEmpty" => "Ihre Sitzung ist ungültig. Bitte versuchen Sie es erneut.", 
   "CheckOutCartNoGoods" => "Fehler: Keine Waren im Warenkorb", 
   "GetCustInfExpl" => "Geben Sie Ihre Personennr/ Org-nr Ihrer Firmas an um Ihren Kundendaten zu erhalten", 
   "CheckoutPayErrorHeadline" => "Zahlung-Fehler", 
   "CheckoutPayReturnErrorMsg" => "Ein Fehler ist aufgetreten während des Bezahlvorgangs und Ihre Bestellung konnte nicht 
verarbeitet werden.<br /><br /> 
      Bitte versuchen Sie es erneut, und wählen Sie eine andere Zahlungsmethode, wenn das funktioniert nicht.", 
    



   "CheckoutWarnUnsupportedCountry" => "Ihr Land ist nicht von der Zahlungsmethode, die Sie gewählt haben, unterstützt. Bitte 
versuchen Sie eine andere Zahlungsmethode.", 
   "CheckoutWarnUnsupportedCountryCurrComb" => "Dein Land in Verbindung mit dem aktuell gewählten Währung nicht von der 
Zahlungsmethode, die Sie gewählt haben, unterstützt. Bitte ändern Währung oder Zahlungsart.", 
   ################################################ 
       
   # Paynova 
   ################################################ 
   // Processing 
   "WarnMsgArtValEqualNull" => " 
      <b>Fehler: Ihre Artikel haben einen Wert von ’0’!</b><br /> 
      Bitte kontaktieren sie <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our Webshop].se</a>,<br /> 
      so dass wir den Fehler beheben können! 
   ", 
   "WarnMsgInvalidCurr" => " 
      <b>Fehler: Sie haben eine Währung ausgewählt welche nicht akzeptiert wirde!</b><br /> 
      Bitte ändern Sie die Währung zu  
    
   ", 
   "PurchaseOfArtFrom" => "Artikelkauf von", 
   "PaynovaAmountTo" => "Betrag von", 
   "PaynovaOrderConfirmation" => "Bestätigung der Bestellung wird gesandt an", 
   ################################################ 
       
   # DIBS 
   ################################################ 
   "iDeb/DIBS" => "Kartenzahlungen - VISA, MasterCard etc.", 
   "iDeb/DIBSHdr" => "<h2>DIBS - Kartenzahlung mit VISA und MasterCard</h2>", 
   "iDeb/DIBSExpl" => 'Für Kartenzahlungen %1$s verwendet DIBS AB als Zahlung Prozessor. <br /> 
   Der Kaufbetrag wird auf Ihrem Konto nach dem Kauf vorbehalten. <br /> 
   %1$s wird Ihr Konto aufgeladen, wenn der Lieferung Ihres Produktes erfolgt. <br /> 
   %1$s speichern oder verarbeiten keiner Ihren Kreditkarten-Daten. <br /><br /> 
   - Für weitere Information über die Sicherheit, besuchen Sie bitte unsere Prozessor bei %2$s.', 
   "CardPayOrDirectPay" => "Kartenzahlung oder direkte Bezahlung", 
   ################################################ 
       
   # CertiTrade 
   ################################################ 
   "CertiTrade" => "Kartenzahlungen - VISA, MasterCard etc.", 
   "CertiTradeHdr" => "<h2>CertiTrade - VISA, MasterCard und DinersClub</h2>", 
   "CertiTradeExpl_1" => "Für Kartenzahlung ", 
   "CertiTradeExpl_2" => " verwendet CertiTrade AB als Zahlung Prozessor.<br /> 
      Wir folgen dem Gesetz für Netz-Handel, und auf die Umsetzung der Kartenzahlung,<br /> den Kaufpreis auf Ihr Konto beim Kauf 
vorbehalten.<br />", 
   "CertiTradeWeWillCharge" => " Ihr Konto wird nur gebührenfrei, wenn die Lieferung, Ihr Produkt hergestellt wird.<br />", 
   "CertiTradeCardDetail" => " speichern oder verarbeiten keiner Ihrer Kreditkarten-Daten.<br /><br />", 
   "CertiTradeReadMore" => "- Für weitere Information über die Sicherheit, besuchen Sie bitte unsere Prozessor bei  
      <a href='http://www.certitrade.net' title='CertiTrade AB' onclick='window.open(this.href); return false;' 
onkeypress='window.open(this.href); return false;'>www.certitrade.net</a>. 
   ", 
   "CertiTradeSecurity" => " 
      <h2>Sicher für den Kunde</h2> 
      Zahlungen mit CertiTrade bedeutet hohe Sicherheit.<br /> 
      CertiTrade den Zahlungsverkehr stehen im Einklang mit den Standards der Banken.<br /> 
      Die gesamte Kommunikation braucht SSL-Technologie und ist mit 128-Bit-Verschlüsselung verschlüsselt.<br /> 
      Keine Karte Information ist auf der Vertriebsgesellschaft gespeichert. 
    
   ", 
   ################################################ 
       
   # Payson 
   ################################################ 
   "PaysonAll" => "Payson - Bezahlen Sie mit Kreditkarte, Zahlung mit Banküberweisung oder Payson Konto", 
   "PaysonCard" => "Payson - Kartenzahlung - VISA & MasterCard", 
   "PaysonBank" => "Payson - Bank-Zahlung", 
   "PaysonAccount" => "Payson - Bezahlen Sie mit Geld von Ihrem Konto Payson", 
   "PaysonAccountBank" => "Payson - Bezahlen Sie mit Geld von Ihrem Konto oder Payson Bank-Zahlung", 
   "PaysonInvoice" => "Payson - Rechnung", 
   "PaysonHdr" => "Payson - sichere Bezahlung", 
   "PaysonExpl_1" => "In Zusammenarbeit mit Payson AB, ", 



   "PaysonExpl_2" => " bietet sicheren Zahlungsverkehr.<br /> 
      Payson nutzt die sichere Zahlungssystem auf den Markt.<br /> 
      Alle Transaktionen mit Karten liegen am Ufer der 3D-Secure-Technologie.<br /> 
      Alle Mitteilungen werden mit 128-Bit-Verschlüsselung verschlüsselt.<br /> 
      Ein weiterer Schritt ist die Sicherheit, dass sowohl die Verkäufer und Käufer Mitglieder Payson sind.<br /> 
   ", 
   "PaysonReadMore" => "- Für weitere Information besuchen Sie  
      <a href='https://www.payson.se' title='Payson AB' onclick='window.open(this.href); return false;' 
onkeypress='window.open(this.href); return false;'>www.payson.se</a>. 
   ", 
   "PaysonCardDetail" => " speichern keine Kreditkarteninformation.", 
   "CheckoutPaysonInvoiceTermsLink" => "Payson Rechnung Begriffe", 
   "CheckoutPaysonInvoiceLongDescr" => "Wenn Sie per Payson Rechnung bezahlen möchten, gibt es eine Gebühr von %s SEK. 
Zahlungsbedingungen sind 10 Tage und die Rechnung 
       wird separat per E-Mail geschickt werden, um die E-Mail-Adresse, die Sie. Für die Zahlung per Rechnung Payson, müssen Sie 
       18 Jahre alt und registriert als Einwohner in Schweden, und genehmigte den Kredit Kontrollen zum Zeitpunkt der Kauf erfolgt, 
erwerben.", 
   "CheckoutPaysonInvoiceTerms" => ' 
      <p> 
      <b>Über Payson Rechnung</b><br /> 
 
      Wir bieten Ihnen die Zahlungsart "Rechnung Payson" in Zusammenarbeit mit Payson AB. 
      Zahlungsbedingungen sind 10 Tage, und auf der Rechnung wird es eine Gebühr von %s SEK werden.  
      Zur Bestellung per Rechnung Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und registriert als Einwohner in Schweden, 
   und zugelassen das Guthaben zum Zeitpunkt der Kauf getätigt zu überprüfen. 
      Die Rechnung wird separat per E-Mail geschickt werden, um die E-Mail Adresse, die Sie zum Zeitpunkt des Erwerbs angeben. 
      Auf jede Verzögerung bei der Zahlung senden wir Ihnen eine Erinnerung, wo eine gesetzliche Mahngebühr von 
      derzeit 50 SEK hinzu. Wir haben auch Verzugszinsen von 2%% pro Monat ab Rechnungsdatum Fälligkeitsdatum. 
      Im Falle der keine Zahlung, wird der Fall unterliegen Sammlung, in denen eine gesetzliche Mahngebühr von 
      derzeit 160 SEK hinzu. Payson behält sich das Recht vor, im Einzelfall verweigern Lieferung und 
      Überprüfung Client Bonität. 
      </p> 
 
      <p> 
      <b>Information über den Entzug</b><br /> 
      Nach der Entfernung und Haustürgeschäfte Act, haben Sie als Verbraucher (dies ist kein Geschäft) das Recht 
      Widerrufsrecht, indem Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware. Um der Lage sein, auf der rechten Seite benutzen 
      Sie muss die Sache in einwandfreiem Zustand zurückgeben, in Originalverpackung. Bei Verwendung des Widerrufsrechts, 
      Sie sind es, sollte für die Rückgabe Kosten zu bezahlen. 
      </p> 
 
 
      <p> 
      <b>Information über Verpfändung</b><br /> 
      Bei Zahlung per Payson Rechnung, wird die Rechnung an Payson und danach Gothia Financial Group AB verpfändet werden. 
      </p> 
   ', 
   ################################################ 
       
   # Klarna 
   ################################################ 
   "Klarna" => "Rechnung - Bezahlen innerhalb von 14 Tagen", 
   "KlarnaCod" => "Barzahlung bei Lieferung", 
   "KlarnaPrePay" => "Vorkasse", 
   "UrlKlarnaConditionsOfPurchase" => "Lesen Sie die Einkaufsbedingungen Klarnas", 
   "UrlKlarnaPrePayInvoice" => "Glied zur Zahlung im Voraus Rechnung bei Klarna", 
   "KlarnaFailOrder" => "Leider hat Ihre Bestellung nicht aus, aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt:", 
   "KlarnaFailInputParameterNameInvalid" => "Input-Daten Parameter ist ungültig.", 
   "KlarnaFailNoCreditAllowed" => "Der Kredit kann nicht bewilligt werden.", 
   "KlarnaFailCreditReportNotPossible" => "Klarna konnte keinen Kredit-Bericht machen.", 
   "KlarnaFailInvoiceNotTreated" => "Klarna konnte nicht Rechnungskauf verarbeiten.", 
   "KlarnaFailServerIsOutOfService" => "Klarna Server wurde aus dem Verkehr gezogen.", 
   "KlarnaFailAdrPnoModShutOutVisitor" => " 
      <b>Wenn Sie die falsche Adresse, Name oder zivile Kennzeichen angegeben haben, 
       dann müssen Sie eine E-Mail an uns senden, damit wir Ihre Kundendaten zu aktualisieren können. 
       Nachdem es aktualisiert worden ist, dann können Sie die Durchführung der Zahlung mit Klarna wieder versuchen</b> 
     
   ", 
   "KlarnaFailAdrPnoDefault_1" => "<b>Hast du Zustand der falschen Adresse, Name oder zivile Kennzeichen? <br /> Dann aktualisieren 
Sie Ihre<a href=", 



   "KlarnaFailAdrPnoDefault_2" => ">Kundendaten</a> und versuchen Sie die Durchführung der Zahlung erneut.</b>", 
   "KlarnaFailSolution_1" => "<b>Sonst, bitte zurück zum <a href=", 
   "KlarnaFailSolution_2" => ">Warenkorb</a> und ändern Sie<br /> Zahlungsart und versuchen Sie die Zahlungsmethode 
auszuführen.</b>", 
   "KlarnaFailValuesInvalid" => "FEHLER: Nicht alle Werte sind richtig in Datenbank für Klarna eingestellt. Benötigte Werte sind: User_1, 
Code_1.", 
   "KlarnaWarnInvalidCellNr" => "Sie haben eine Ungültigen Handy-Nummer eingegeben.", 
   "KlarnaWarnInvalidOrgNr" => "Sie haben eine ungültigen Ihre Personennr/ Org-nr Ihrer Firmas eingegeben.", 
   "KlarnaWarnCustNotAccepted" => "Leider waren Sie nicht von Klarna akzeptiert. <br /> Bitte wählen Sie eine andere 
Zahlungsmethode.", 
   "KlarnaFillInCustCellPhoneNr" => "Sie müssen in eine Handy-Nummer ausfüllen, wenn Sie eine Klarna Zahlungsmethoden ausgewählt 
haben.", 
   "KlarnaAccountPayAtleast" => "Zahlen Sie mindestens ", 
   "KlarnaAccountOrXPerMonthOfSum" => "/Monat oder 1/24 der Summe", 
   "KlarnaAccountPcls1886" => "Jetzt kaufen - im Januar 2011 zahlen", 
   "KlarnaPartPayArtItemFromX" => "Teilzahlung von %s/Monat", 
   ################################################ 
       
   # Klarna - Part payment 
   ################################################ 
   "MonthlyCostWith" => "Monatliche Kosten mit", 
   "Period" => "Zeit", 
   "Interest" => "Zins", 
   "StartCost" => "Start Kosten", 
   "MonthlyCost" => "Monatliche Kosten", 
   "NoticeCost" => "Benachrichtigungsgebühr", 
   "PartPay" => "Teilzahlung", 
   "MonthS" => "Monate", 
   "Months" => "Monate", 
   "MonthShort" => "Monate", 
   "Month" => "Monat", 
   "KlarnaPartPay" => "Teilzahlung", 
   "StateYearlyIncomeNr" => "Ausfüllen Sie Jahreseinkommen", 
   "YearlyIncomeNr" => "Jahreseinkommen", 
   "WarnCustYearlyIncomeNr" => "Fehler: Da Sie Teilzahlung gewählt haben, müssen Sie <u>ausfüllen Ihre jährliche Einkommen vor der 
Bestellung</u>.", 
   "WarnCustYearlyIncomeNrInvalidNr" => "Fehler: Ausfüllen Sie Ihre jährlichen Erträge in numerische Zeichen nur. Z.B.: 200000", 
   "WarnCustYearlyIncomeNrIsLessThan" => "Fehler: Ihr jährliches Einkommen muss sein mindestens ", 
   "EnterCustYearlyIncomeNr" => "Da Sie Teilzahlung gewählt haben, müssen Sie in Ihrem Jahreseinkommen ausfüllen.", 
   "CustYearlyIncomeNrInf" => "Ausfüllen Sie Jahreseinkommen in numerische Zeichen nur. Z.B.: 200000", 
   "KlarnaReadMore" => "Lesen Sie mehr", 
   "KlarnaInclShippingAndDiscount" => " einschließlich Rabatt", 
   "KlarnaInclShipping" => "", 
   "KlarnaIveAlsoReadAndApprovedYour" => "Ich habe auch gelesen und genehmigt", 
   "KlarnaTerms" => "Allgemeiner Geschäftsbedingungen Klarnas", 
   "KlarnaPartPayOrderWithDiscountBelowLowest" => "Die Bestellung muss insgesamt mindestens 1 EURO mit Klarna Teilzahlung 
zahlen.", 
   "KlarnaPartPayPopupExpl_1" => " 
      <h2>Allgemein</h2> 
      Durch eine Kooperation mit Klarna AB können wir bieten Ihnen jetzt die<br /> 
   Möglichkeit, Teilzahlung erbracht haben. Es gibt mehrere Alternativen zur<br /> 
   Auswahl, und wählen Sie diejenige, die Sie am besten passt. Natürlich,<br /> 
   jederzeit während des Teils Zahlungsfrist, können Sie bezahlen die restlichen<br /> 
   Schulden. Sie können aus 100 EURO bis 5.000 EURO zu kaufen, und Sie können eine<br /> 
   oder mehrere derzeit Teilzahlungen haben, wo Klarna sie zusammen in eine<br /> 
   Rechnung monatlich 
      <br /><br /><br /> 
       
      <h2>Einfach und flexibel</h2> 
      Sie machen Ihren Teilzahlung Anwendung in den Warenkorb, wenn Sie Ihren Kauf<br /> 
   in den Warenkorb legen, wählen Sie die Teilzahlung Alternative, die Sie wünschen.<br /> 
   Sie erhalten sofort Information, wenn Ihr Antrag wurde stattgegeben, und wir<br /> 
   konnten den Kauf sofort bearbeiten. Wenn Ihr Antrag nicht bewilligt wird, können<br /> 
   Sie zurück in den Warenkorb und wählen Sie eine andere Zahlungsmethode. Klarna AB<br /> 
   wird ein Konto Vereinbarung zu Ihnen nach Hause schicken. Achten Sie darauf, Ihre<br /> 
   Kontaktinformation korrekt ist, die Vereinbarung unterzeichnen und senden Sie es<br /> 
   in den beigefügten Umschlag. 
   <br /> 
   »  
   ", 



   "KlarnaPartPayPopupExpl_2" => " 
      <br /><br /><br /> 
      <h2>Andere</h2> 
      Bei einem Kauf von 1.000 EURO mit 0% Zinsen bei 12 Monaten beträgt der<br /> 
   Effektivzins 11,3%. Ihr Antrag wird verursachen die üblichen Bonitätsprüfung,<br /> 
   was bedeutet, dass Klarna AB wird ein Kredit-Bericht zu machen bedeutet. Sollten<br /> 
   Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie nicht 
      <a href='http://www.klarna.se' 
         title='Klarna AB' onclick='window.open(this.href); return false;' 
         onkeypress='window.open(this.href); return false;'>Klarna AB</a> zu kontaktieren. 
   ", 
   "KlarnaReadAboutGeneralConditions" => "Lesen Sie mehr über allgemeiner Bedingungen Klarnas", 
   "KlarnaPartPayReadFurther" => "Konditionen und Zinsen", 
   ################################################ 
 
   # PayPal 
   ################################################ 
   "PayPal" => "PayPal - Bezahlen Sie mit Kreditkarte oder PayPal-Konto", 
   "PayPalSum" => "Summe", 
   "PayPalHdr" => "PayPal - Der sichere Weg online zu bezahlen", 
   "PayPalExpl_1" => "Durch die Verwendung von PayPal, ", 
   "PayPalExpl_2" => " bieten einfach zu bedienen und sicheren Zahlungsmöglichkeiten mit Kreditkarte oder PayPal-Konto, weltweit 
akzeptiert.", 
   "PayPalCardDetail" => " speichert keine Ihrer Zahlungsinformation.", 
   "PayPalReadMore" => "- Für weitere Information, besuchen Sie 
      <a href='http://www.paypal.com' title='PayPal' onclick='window.open(this.href); return false;' onkeypress='window.open(this.href); 
return false;'>www.paypal.com</a>. 
   ", 
   ################################################ 
 
   # Svea 
   ################################################ 
   "SveaAll" => "Svea - Bezahlen Sie mit Kreditkarte, Zahlung mit Banküberweisung oder Rechnung/ Teil zahlen", 
   "SveaCard" => "Svea - Kartenzahlung - VISA & MasterCard", 
   "SveaBank" => "Svea - Bank-Zahlung", 
   "SveaInvoice" => "Svea - Rechnung", 
   "SveaPartPay" => "Svea - Teil zahlen", 
   ################################################ 
      
   # Newsletter 
   ################################################ 
   "Newsletter" => "Nachrichtenbrief", 
   "Subscribe" => "Anmelden", 
   "Unsubscribe" => "Abmelden", 
   "YouAlreadySubscribe" => "Sie haben sich bereits registrieren lassen", 
   "NowYouSubscribe" => "Jetzt sind sie registriert", 
   "NowYouAreDeleted" => "Sie sind gelöscht", 
   "YouDidntExist" => "Sie sind nicht registriert", 
   "NotAnEmailAddress" => "Dies ist keine E-Mail Adresse!", 
   "WriteYoureEmail" => "Ihre E-Mail Adresse", 
   "SendingEmailTo" => "E-Mails übermitteln an", 
   ################################################ 
       
   # News 
   ################################################ 
      // Main 
      ################################################ 
      "NoOutdatedNewsFound" => "Keine veralteten News gefunden.", 
      "NrOutdatedNews" => "veraltete Nachrichten", 
      ################################################ 
           
      // Sort headlines 
      ################################################ 
      "DateStart" => "Anfangsdatum", 
      "DateEnd" => "Enddatum", 
      "Headline" => "Schlagzeile", 
      "News" => "News", 
      "NewsInactive" => "alte Nachrichten", 
      "RssSubscribe" => "Abonnieren Sie unsere News per RSS", 
      "RssFeed" => "RSS", 



      ################################################ 
   ################################################ 
       
   # Menu 
   ################################################ 
   "Menu" => "Menü", 
   "Url" => "Glied", 
   ################################################ 
       
   # Customer 
   ################################################ 
      // Table headlines 
      ################################################ 
      "Cust_Id" => "Kunden-Id", 
      ################################################ 
           
      // ModShutOutVisitor - Shut out visitor 
      ################################################ 
      "StateWantedLoginInfWellContactYou" => "Geben Sie Ihre Kundendaten ein und wir werden uns bei Ihnen melden.", 
      "LoginInfHasBeenSentWellContactYouSoon" => "Ihre Kundendaten wurden uns übermittelt, wir werden uns bei Ihnen melden.", 
      "WantCustLoginInf" => " 
         <b>Neuer Kunde?</b> 
         <br /><br /> 
         Falls Sie Kunde bei uns werden möchten, beantragen<br /> 
   Sie bitte ein Kundenkonto. 
         <br /><br /> 
         Sind Sie ein 
      ", 
      "Homepage" => "Startseite", 
      ################################################ 
       
       
      // ModOnlyLoginWindow - Only login window 
      ################################################ 
      "DoYouHaveQuestionsPlease" => "Haben Sie Fragen? Bitte", 
      "ThenContactUs" => " kontaktieren Sie uns", 
      ################################################ 
           
      // Login 
      ################################################ 
      "YouveBeenLoggedOut" => "Sie wurden abgemeldet.", 
      "LoginError" => "Falsche Anmeldung. Probieren Sie noch mal!", 
      "Pwd" => "Passwort", 
      "WantedPwd" => "Wählen Sie Passwort", 
      "LostPwd" => " 
         <span style='font-size:12px; font-weight:bold;'>Passwort vergessen?</span><br /> 
         Sie sind bereits Kunde, aber Ihr 
      ", 
      "HaveYouLostYourPwdSmall" => "passwort vergessen", 
      "LoginWarnMsg" => " 
         <span style='color:red; font-size:14px; font-weight:bold;'>Bei der Anmeldung ging etwas schief.</span> 
         <br /><br /> 
         <b>Bitte diese Störung melden,<br /> 
         Inhalt dieser Störungsmeldung an <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our Webshop].se</a></b><br /><br /> 
      ", 
      "AlreadyCustExpl" => "Tip: Falls Sie bereits Kunde bei uns sind loggen Sie ein mit dem ’Bereits Kunde? - Bitte einloggen’-Glied.", 
      "AlreadyCust" => "Bereits Kunde? - Bitte einloggen", 
      "NewCustStateCustInf" => "Neuer kunde? Geben Sie Ihren Kunden Infos hierunter", 
      "NewCustInsert" => "Registrieren Sie sich als neuer Kunde", 
      "NewCustExpl" => "Tip: Wenn Sie noch kein Kunde sind können Sie Ihre Kundeninformation erfassen.", 
      "NewCustInvoiceExpl" => " 
         <br />&nbsp;&nbsp;(<span style='color:darkred;'>Hinweis! Die bürgerliche Registrierungsnummer / Organisation Zahl ist 
obligatorisch, wenn Sie die Zahlung per Rechnung ausgewählt haben.</span>) 
      ", 
      "NowYoureLoggedOn" => "Sie sind eingeloggt.", 
      "UpdateCustInf" => "Kunden-Info Aktualisieren", 
      "SendOrderByBtnBelowTip" => "Tip: Bestellen Sie mit ’Bestellung senden’.", 
      "CustManualOrderTip" => " 
      Tipp: Diese Meldung ist nur für Administratoren angezeigt.<br /> 
   Wenn Sie vor kurzem im Admin-Bereich möglichkeit eine<br /> 



   manuelle Bestellung für den Kunden zu machen haben, indem Sie die unten<br /> 
   stehende Box und Eingabe der Kunden-E-Mail-Adresse statt.<br /> 
   Schliessen Sie indem die "Login'-Taste klicken. 
      ", 
      "CustYesChangePwd" => "Ändern Sie das Kennwort", 
      "CustStatePwd" => "Geben Sie das Passwort", 
      ################################################ 
             
      // Login - Lost password 
      ################################################ 
      "HaveYouLostYourPwd" => "Passwort vergessen?", 
      "WeveSentEmailWithMoreInf" => "Wir haben Ihnen ein E-Mail mit genaueren Information zugestellt.", 
      "LostPwdEmailExpl" => "Tip: Geben Sie Ihre Emailadresse an und wir senden Ihnen weitere Information.", 
      "YouHaveReqAPwd" => "Sie haben angefragt um Ihr Passwort per E-Mail zu erhalten", 
      "ClickUrlToReplacePwdInf" => 
"- Wenn Sie ein neues Passwort nicht anfordert haben, dann ignorieren Sie einfach 
diese E-Mail. Ansonsten klicken Sie bitte das unten stehenden Glied, und wir  
ersetzen Ihr aktuelles Passwort mit einem temporären Passwort. 
Bitte so bald wie möglich einloggen und Ihr Passwort ändern.", 
      "CantViewEntireUrlExpl" => 
"- Einige E-Mail-Anwendungen kann nicht das gesamte Glied in einer einzigen Zeile zeigen, dann 
    müssen Sie das GESAMTE Glied in Ihren Webbrowser kopieren und einfügen, und die Enter-Taste drücken.", 
  
      "CouldntLocateYourPwdInf" => " 
         <span style='font-size:15px; font-weight:bold;'>Hallo!</span> 
         <br /><br /> 
         Unglücklicherweise konnte wir Ihr Passwort nicht erkennen. 
         <br /><br /> 
         <i>Dies könnte aus folgenden Gründen passiert sein:</i> 
         <ul> 
            <li>Sie haben nie für ein neues Passwort angefragt.</li> 
            <li>Sie haben länger als 30 Tage gewarte um ein Passwort zu beantragen und daher wurde es gelöscht.</li> 
         </ul> 
         <br /><br /> 
         Sie können jedoch ein neues Passwort empfangen, 'Passwort vergessen' hierunter sehen. 
         <br /> 
      ", 
      "GeneratedPwdInf" => " 
         <b>Hallo!</b> 
         <br /><br /> 
         Sie haben ein temporäres Passwort,<br /> 
         welches Sie jederzeit ersetzten können. 
         <br /><br /> 
         <span style='font-weight:bold;'>Schreiben Sie Ihr Pwd auf oder merken Sie es:</span> 
      ", 
      "YoureNotReg" => " 
         Sie sind nicht registriert.<br /> 
         In unserer Datenbank existiert keine Person mit den von Ihnen gemachten Angaben. 
      ", 
      ################################################ 
          
      // Customer profile 
      ################################################ 
      "DontUseChrCommaInEmailOrName" => "Bitte keine Komma-Zeichen im Namen oder der E-Mail Adresse angeben", 
      "YourCompleteName" => "Ihr kompleter Name", 
      "ASubj" => "Ein Thema", 
      "AMsg" => "Ein Inhalt", 
      "MustFillIn" => "Bitte angeben Sie ", 
      "FillInAValid" => "Bitte Angeben Sie eine korrekte", 
      "EmailAddress" => "E-Mail Adresse", 
      "CustAlreadyExistInDb" => " 
         Ihre E-Mail Adresse ist schon registriert.<br /> 
         Wählen Sie eine andere E-Mail-Adresse, oder wenn Sie bereits ein Kunde sind, 
   dann auf das Glied ’Bereits Kunde? - Bitte einloggen’ klicken. 
      ", 
      "YourCompanyName" => "Ihr Firmenname", 
      "YourOrgNr" => "Org-nr Ihrer Firmas", 
      "YourOrgNrDueToCompanyName" => "Ihre Personennummer / Org-nr Ihrer Firmas", 
      "YourPersonNr" => "Ihre bürgerliche Registrierungsnummer", 
      "YourFirstname" => "Ihren Vornamen", 



      "YourLastname" => "Ihren Nachnamen", 
      "YourAddress" => "Ihre Adresse", 
      "YourZipCode" => "Ihre PLZ", 
      "NeighbourhoodName" => "Ihren Ort", 
      "YourPhoneNrDay" => "Ihre Telefon-Nr. ", 
      "YourEmail" => "Ihre E-Mail Adresse", 
      "YourPwd" => "Ihr Passwort", 
      "YourPwdHasToBe" => "Ihr Passwort muss sein", 
      "AtLeastFourChr" => " mindestens 4 Zeichen haben", 
      "YourOrgNrMustHaveATotalOfTenDigits" => "Ihre Firmen-Nr. muss 10 Zeichen haben", 
      "YourOrgNrMustHaveATotalOfNineDigits" => "Ihre Firmen-Nr. muss mindesten 9 Zeichen haben", 
      "YourPersonNrMustHaveATotalOfTenDigits" => "Ihre Personenkehnn muss mindesten 10 Zeichen haben", 
      ################################################ 
      "MandatoryFldList" => "Zwingende Angabe", 
      "ContactPerson" => "Kontaktperson", 
      "DeliveryAddress" => "Lieferadresse", 
      "CompanyName" => "Firmenname", 
      "OrgNr" => "Org nr", 
      "PersonNr" => "Personenkenn", 
      "Firstname" => "Vorname", 
      "Lastname" => "Nachname", 
      "Address" => "Adresse", 
      "ZipCode" => "PLZ", 
      "City" => "Ort", 
      "Country" => "Land", 
      "PhoneNrDay" => "Telefon", 
      "PhoneNrEvening" => "Handy", 
      "NewsletterInf" => "Bitte senden Sie mir Ihren Newsletter per E-Mail", 
      "Logout" => "Abmeldung", 
      "OrA" => " oder ein ", 
      "CustUpdate" => "Kundendaten", 
      "CustEditbIsInsert0" => "Neue Privatkunden", 
      "CustEditbIsInsert1" => "Neue Firmenkunden", 
      "CustEditbIsUpdate0" => "Privatkunden erweitern", 
      "CustEditbIsUpdate1" => "Firmenkunden erweitern", 
      "CustEditSaved" => "Ihre Kundendaten sind aktualisiert und gespeichert worden.", 
      "StateSeparateCustDeliveryAddress" => "Ausfüllen Sie einer separaten Lieferadresse", 
      "Attention" => "Achtung", 
      ################################################ 
             
      // Welcome 
      ################################################ 
      "WelcomeCustLoggedOn" => "Sie sind angemeldet und können jetzt Ihre Artikel bestellen.", 
      "WelcomeCustUpdate" => "Bevor Sie bestellen, kontrollieren Sie", 
      "WelcomeCustOrderPrior" => "Besuchen Sie Ihre bereits getätigten Bestellungen, indem Sie klicken", 
      "WelcomeCustLogout" => "Falls Sie ausloggen wollen klicken", 
      "WelcomeCustOrder" => "Sobald sie bereit zur Bestellung sind, einfach", 
      ################################################ 
           
      // New 
      ################################################ 
      "CustNotebIsInsert" => " 
         Um Ihre Aufträge zu verwalten, müssen wir Ihre Kundendaten speichern.<br /> 
          Die Information wird nur benötigt, um Ihnen einen besseren Service zu ergeben. 
      ", 
      ################################################ 
             
      // Existing 
      ################################################ 
      "CustNotebIsUpdate" => " 
         <ul> 
            <li><b>Stellen Sie sicher, das Ihre Angaben korrekt sind, um Lieferschwierikeiten zu vermeiden.</b></li> 
            <li>Zur Sicherheit, müssen Sie Ihr Passwort nochmals eingeben.</li> 
            <li>Stellen Sie sicher, das Sie vorgenommenen Änderungen gespeichert wurden.</li> 
         </ul> 
      ", 
      ################################################ 
            
      // Order form 
      ################################################ 



      "ExclVatNr" => "Exkl. MwST", 
      "InclVatNr" => "Inkl. MwST", 
      "OrderIsFetchedInStore" => "Artikel welche im Laden gekauft werden.", 
      "DateBlueIsIntlyMarkedOrder" => "Blaue markierte Daten sind erfasste Bestellungen.", 
      "DateRedIsAnnuledOrder" => "Gelöschte Bestellungen erscheinen in rot.", 
      "ChooseFreightType" => "Wählen Sie die Frachtart", 
      "ChoosePayType" => "Wählen Sie die Zahlungsart", 
      "FreightTypeName" => "Frachtart", 
      "PayTypeName" => "Zahlungsart", 
      "CustInf" => "Kundendaten", 
      ################################################ 
   ################################################ 
      
   # Freight 
   ################################################ 
   "CartWeightNr" => "Ihr Warenkorb hat ein Gewicht von ", 
   "NbWeightNrAndVolume" => "Die Frachtkosten werden nach Gewicht und Volumen berechnet.", 
   "TheFreightOnThisOrderIs" => "Frachtkosten zuzüglich der Bestellung. Die Frachtkosten bei dieser Bestellung ", 
   "FreeFreightDueToLargeOrder" => "Frei Haus dank grosser Bestellung sind!", 
   "FreightTypeByCountryWarnMsg_1" => "Die Fracht-Methode", 
   "FreightTypeByCountryWarnMsg_2" => " 
      die Sie gewählt haben ist nicht kompatibel mit dem Land Ihrer sind in. 
       Deshalb haben wir den ersten verfügbaren Güter-Methode für Sie ausgewählt. 
       Fühlen Sie sich frei um eine andere Methode zu wählen. 
   ", 
   "PayTypeByCountryWarnMsg_1" => "Die Zahlungsmethode", 
   "PayTypeByCountryWarnMsg_2" => " 
      die Sie gewählt haben ist nicht kompatibel mit dem Land Ihrer sind in. 
       Deshalb haben wir die erste verfügbare Zahlungsmethode für Sie ausgewählt. 
       Fühlen Sie sich frei um eine andere Methode zu wählen. 
     
   ", 
   ################################################ 
       
   # Question answer 
   ################################################ 
      // Main 
      ################################################ 
      "Faq" => "Fragen u. Antworten", 
      "NrFaq" => "Stück Fragen u. Antworten", 
      "Question" => "Fragen", 
      "AnswerShort" => "Kurz Antwort", 
      "AnswerLong" => "Ausführliche Antwort", 
      "UrlReadMore" => "Lesen Sie mehr »", 
      "UrlTopOfPage" => "Zum Seitenanfang", 
      "GoToTheTopOfPage" => "Zum Anfang der Seite", 
      ################################################ 
   ################################################ 
       
   # Setting 
   ################################################ 
      // Profile 
      ################################################ 
      "OpeningHours" => "Öffnungszeiten", 
      "PhoneAndFax" => "Telefon", 
      ################################################ 
   ################################################ 
       
   # Search 
   ################################################ 
   "SearchOn" => "Suchen nach ", 
   "Gave" => " gegeben", 
   "Hit" => "besuch", 
   "Hits" => "besucher", 
   ################################################ 
       
   # Buttons 
   ################################################ 
   "BtnArtList" => "Artikel Liste", 
   "BtnArtGallery" => "Artikel Gallerie", 



   "BtnLostPwd" => "verlorens Passwort", 
   "BtnSend" => "Senden", 
   "BtnSearch" => "Weiter", 
   "BtnCancel" => "Annulieren", 
   "BtnClose" => "Schliessen", 
   "BtnOk" => " Ok ", 
   "BtnAdd" => " Wert hinzufügen ", 
   "BtnSaveAndClose" => "Speichern & schliessen", 
   "BtnBuy" => " Kaufen ", 
   "BtnToArtInArtList" => "^ Zum Produkt", 
   "BtnPrevArt" => "« vorherigen Produkt", 
   "BtnNextArt" => "nächstes Produkt »", 
   "BtnNew" => "Neu", 
   "BtnUpdate" => "Ändern", 
   "BtnDelete" => "Löschen", 
   "BtnSave" => "Speichern", 
   "BtnBack" => "« Zurück", 
   "BtnNextStep" => "    Nächster Schritt »    ", 
   "BtnLogin" => "Anmeldung", 
   "BtnInf" => "Info", 
   "BtnPrint" => "Drucken", 
   "BtnNewCust" => "Neuer Kunde", 
   "BtnNewCustPerson" => "Neuer Privatkunde", 
   "BtnNewCompanyCust" => "Neuer Firmenkunde", 
   "BtnCartUpdate" => "Warenkorb aktualisieren", 
   "BtnDiscountReload" => "Rabatt-Kode aktualisieren", 
   "BtnGetCustInfByKlarna" => "Holen Sie Kundendaten", 
   "BtnSendOrder" => "   Bestellung senden   ", 
   "BtnOrder" => "Zum Warenkorb hinzufügen!", 
   "BtnRstTf" => "Zurücksetzten", 
   "BtnExport" => "Exportieren", 
   "BtnCompare" => "Vergleichen", 
   "BtnCustFavList" => "Zu Favoriten hinzufügen", 
   "BtnUnsetCompareList" => "Leeren der Vergleichsliste", 
   "BtnTellFriend" => "Erzählen Sie es einem Freund", 
   "BtnWndClose" => "Fenster schliessen", 
   "BtnCreateCustLogin" => "Bewerbung fuer Kunden login", 
   "BtnInvoiceView" => "Rechnung anzeigen", 
   "BtnInvoiceUpdate" => "Rechnung erweitern", 
   "BtnAc_CustImgUpl" => "Bilder hochladen für diesen Auftrag", 
   "BtnAc_CustImgUplSend" => "Bilder hochladen und E-Mail senden", 
   "BtnNextImg" => "Nächste", 
   "BtnPrevImg" => "Vorherige", 
   "BtnNextImgRightKey" => "Nächstes Bild (Pfeiltaste rechts) »", 
   "BtnPrevImgLeftKey" => "« Vorheriges Bild (Pfeiltaste links)", 
   "BtnClickDragToMove" => "Klicken und ziehen zu bewegen", 
   "BtnBackToList" => "« Zurück zur Liste", 
   "BtnResize" => "Größenanpassen", 
   "BtnPlay" => "Spielen", 
   "BtnPause" => "Pausen", 
   "BtnExpand" => "Erweitern", 
   "BtnAc_AddThisShare" => "Buchzeichen und Teilen", 
   "BtnPlaceOrderInCart" => "Legen Sie Produkte im Warenkorb", 
   ################################################ 
       
   # Image - Lightbox 2 
   ################################################ 
   "Img" => "Bild", 
   "Of" => "von", 
   "ChangeImgByPointer" => "Bild ändern mit den Pfeilen rechts/links auf Ihre Tastatur.", 
   "CloseWndByEsc" => "Schließen Sie das Fenster mit dem Schließen-Knopf oder der ESC-Taste.", 
   ################################################ 
       
   # Retailer / ModOnlyLoginWindow 
   ################################################ 
   "WelcomeTo" => "Willkommen bei", 
   "ShopForRtrl" => "Shop für Händler", 
   ################################################ 
       
   # Languages 



   ################################################ 
   "LangDen" => "Dansk", 
   "LangEng" => "English", 
   "LangEsp" => "Español", 
   "LangEst" => "Eesti keel", 
   "LangFin" => "Suomi", 
   "LangFra" => "Français", 
   "LangGer" => "Deutsch", 
   "LangIta" => "Italiano", 
   "LangDut" => "Nederlands", 
   "LangNor" => "Norsk", 
   "LangPor" => "Português", 
   "LangSwe" => "Svenska", 
   "LangPol" => "Polski", 
   ################################################ 
    
   # Accessory - CustImgUpl - Customer uploads images to shop 
   ################################################ 
   "Ac_CustImgUpSendOrderTip" => " 
      <b>Tipp: Wenn Sie die Bilder, um Ihre Bestellung hochladen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor</b>:<br /> 
      Nachdem Sie Ihre Bestellung abgeschickt, klicken Sie auf ’Ihr Konto->Vorherigen Bestellungen’.<br /> 
      Dann, um Ihre Bestellung und klicken Sie auf den Knopf ’Bilder hochladen für diesen Auftrag’. 
   ", 
   "Ac_CustImgUplExt" => " 
      Wählen Sie ein Bild in einer der folgenden Formate: 
   ", 
   "Ac_CustImgUplSendExpl" => " 
      <b>Explanation</b>:<br /> 
      - Hier mögen Sie ein oder mehrere Bilder hochladen, die Sie mit diesem Auftrag verbunden sein wünschen.<br /> 
   - Bevor Sie die 'Bild hochladen ...'- Knopf klicken, um Ihre Bilder in den Laden zu hochladen,<br /> 
   haben Sie die Möglichkeit einen Kommentar zu schreiben, der in den Laden gesendet wird.<br /> 
   - Wenn eines der Bilder die Sie senden, erfolgreich oder nicht, hochgeladen geworden sind,<br /> 
   werden Sie benachrichtigt. 
   ", 
   "Ac_CustImgUplOrderSucceeded_1" => "Bestellung: ", 
   "Ac_CustImgUplOrderSucceeded_2" => ". Bilder sind nun hochgeladen!", 
    
   # Email 
   "Ac_CustImgUplEmailMsgHdr_1" => 
"Hallo! 
 
Ein Kunde ", 
   "Ac_CustImgUplEmailMsgHdr_2" => "hat e-mail aus dem Laden gesandt. 
   
*************************************************************** 
** Inhalt: 
*************************************************************** 
", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_1" => "Bestellung: ", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_2" => ". Der Kunde hinzugefügte erfolgreich die folgenden Bilder: 
", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_3" => " 
Der Kunde scheiterte die folgenden Bilder zu hochladen: 
", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_4" => " 
 
Für Bilder die fehlgeschlagen sind, setzen Sie sich mit dem Kunde in Verbindung, um das Problem zu lösen. 
", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_5" => " 
 
Die Bilder, die hochgeladen wurden können Sie unter ’Bilder’ im Admin in den Ordner ’Einstellungen’ finden. 
 
*************************************************************** 
** Kommentare von Ihrem Kunden: 
*************************************************************** 
", 
   "Ac_CustImgUplEmailUserInf_1" => " 
 
*************************************************************** 
** Benutzerinformation: 



*************************************************************** 
IP: ", 
   "Ac_CustImgUplEmailUserInf_2" => " 
Address: ", 
   ################################################ 
    
   # Accessory - ModFraktjakt 
   ################################################ 
   "Ac_FraktjaktInfo" => "So zeigen Sie verfügbare Fracht Optionen, klicken Sie auf den Knopf \"Speditionen Anzeigen\". In der Liste mit 
Fracht 
       Unternehmen, die angezeigt wird, wählen Sie Ihre Fracht-Option. Um für ein Fracht-Abfrage durchgeführt werden soll, müssen Sie 
Ihre 
       Adresse in das Formular oben. Wenn Sie angemeldet sind und Ihre Adresse korrekt ausgefüllt wurde, wird ein Fracht-Suche 
durchgeführt werden 
 automatisch.<br/><br/>Wenn Sie Ihre Adressdaten ändern müssen, klicken Sie auf das Glied \"Speditionen Anzeigen\", nachdem Sie 
haben sich geändert 
       Ihre Informationen, um eine neue Suche zu starten. So führen Sie eine erweiterte Suche, klicken Sie auf \"Erweiterte Suche\".", 
   "Ac_FraktjaktMoreInfo" => "Um mehr Fracht Optionen zu anzeigen, markieren Sie Ihre Präferenzen in die Checkboxen 
       (zum Beispiel, wenn Sie das Unternehmen, dass Ihre Fracht Griffe an eine Zeit, Garantie anbieten oder ob sie die 
    Ware in eine umweltfreundliche Art und Weise transportieren wollen). Danach klicken Sie \"Speditionen Anzeigen\" 
    um eine neue Abfrage durchführen. In der Liste mit Speditionen, die angezeigt wird, wählen Sie Ihre Fracht-Option", 
   "Ac_FraktjaktMoreInfoLink" => "Erweiterte Suche", 
   "Ac_FraktjaktLoading" => "Holen verfügbaren Speditionen...", 
   "Ac_FraktjaktCopyDeliveryAdress" => "Kopieren Sie Lieferadresse zu Ihre gewöhnliche Adresse", 
   "Ac_FraktjaktViewShippingAgent" => "Zeige Speditionen und Frachtpreise je nach Ihren Fracht-Vorlieben und Ihrem Warenkorb", 
   "Ac_FraktjaktCustomerIsCompany" => "Ist dies eine Firma?", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterTitle" => "Zeige Speditionen die...", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterExpress" => "- bietet Expresslieferungen.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterPickup" => "- bietet Abholung.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterDropoff" => "- bietet Lieferung/Hauslieferung.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterGreen" => "- bietet umweltfreundliche Schifffahrt.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterQuality" => "- bietet zur Qualitätssicherung.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterTimeGuarantee" => "- bietet Zeit garantieren.", 
   "Ac_FraktjaktDeliveryTime" => "Lieferzeit:", 
   "Ac_FraktjaktDistanceToDeliveryPoint" => "Entfernung zum Punkt der Lieferung.", 
   "Ac_FraktjaktLinkToMap" => "Karte (wird geöffnet in neuem Fenster)", 
   "Ac_FraktjaktMissingCustInfoMsg" => "Ihre Adresse ist nicht gültig, ausfüllen Sie bitte die fehlenden Information", 
   "Ac_FraktjaktFetchFromCache" => "Ihre letzte Fracht suchen wird angezeigt.", 
   "Ac_FraktjaktDistanceToDeliveryPlace" => "Entfernung zum Aufnahmepunkt:", 
   "Ac_FraktjaktClickToOpenMap" => "Karte anzeigen (wird in neuem Fenster geöffnet) &raquo;", 
   "Ac_FraktjaktClickToReadMore" => "Klicken Sie hier, um die Bedingungen für diese Fracht-Option anzuzeigen (wird in neuem Fenster 
geöffnet) &raquo;", 
   "Ac_FraktjaktOpenNewWindow" => " (wird in neuem Fenster geöffnet) &raquo;", 
   "Ac_FraktjaktNoFreightSel" => "Sie müssen eine <span style=\"font-weight:bold;\">Fracht-Option.</span> wählen", 
   "Ac_FraktjaktTracePkgMsg" => "Sie können Ihre Sendung bei Fraktjakt.se spuren. Ihre Paket-nummer ist", 
   "Ac_FraktjaktTracePkgLinkTxt" => "Glied zur Sendungsverfolgung Service bei Fraktjakt.se &raquo;",    
    
   # Accessory - ModTellFriendWithDiscountEmail 
   ################################################ 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailAlreadyCustEmail" => " 
      Diese E-Mail-Adresse ist bereits ein Kunde.<br /> 
      Bitte zögern Sie nicht jemandem anderen Ihrer Freunde zu erzählen. 
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailIsSameEmail" => " 
      Ihre E-Mail-Adresse kann nicht die gleiche wie derjenige Sie den Tipp geben.<br /> 
      Bitte zögern Sie nicht jemandem anderen Ihrer Freunde zu erzählen. 
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailAlreadyTippedEmail" => " 
      Dieser E-Mail-Adresse ist bereits erzählt.<br /> 
      Bitte zögern Sie nicht jemandem anderen Ihrer Freunde zu erzählen. 
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_1" => " 
      Wenn Sie das unten stehende Glied verwenden, um einen Freund<br /> 
   zu erzählen, den einen Kauf in unserem Laden tätigt, erhalten Sie 
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_2" => "in Rabatt auf die Kosten der Waren das nächste Mal wenn Sie einen Kauf 
tätigen!", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_3" => "Danke für Ihre Hilfe, um unsere Produkte und Service zu verbessern.", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriend" => "Ihr Freund", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailHavePlacedAnOrder" => "hat einen Auftrag in unserem Laden tätigt", 



   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailThereforeYouWillGet" => "Deshalb erhalten Sie", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailInDiscountTheNextPurchase" => "in Rabatt auf die Kosten der Waren das nächste Mal wenn Sie 
einen Kauf tätigen", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailVisitOurShopAt" => "Besuchen Sie unseren Shop unter", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailPlaceArtInCart" => "platzieren Sie der Artikel, der Sie möchten in den Wagen und ausfüllen Sie 
diesen Rabatt-Kode im Warenkorb", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailStateDiscountCodeToGetDiscount" => " 
      Sie müssen den Rabatt-Kode oben ausfüllen, um einen Rabatt zu erhalten. 
   Sie sehen Ihre Rabatt, als Sie zur Kunden Information in den Warenkorb 
   weiter fortfahren.   
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendHasPlacedAnOrder" => "Ihr Freund hat eine Bestellung in unserem Netz-Laden tätigt", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendTodayItIs" => "Heute ist", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendDaysSinceOrderNr" => "Tage seit Sie eine Bestellung tätigt haben mit Bestellnummer", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendWeHopeSatisfiedAndOrderAgain" => "Wir hoffen dass Sie mit Ihrem Produkt zufrieden 
sind und möchten uns noch einmal um.", 
   "HaveAPleasantDay" => "Haben Sie einen angenehmen Tag!", 
   "YourOrderAfter" => "Ihre Bestellung nach", 
   "Days" => "Tage", 
   ################################################ 
    
   // Accessory Social - Comments 
   ################################################ 
   "Ac_Social_ArtItemComment" => "Kommentare", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentViewing" => "Anzeigt", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentAvgRating" => "Durchschnittliche Bewertung:", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLeaveComment" => "Senden Sie einen neuen Kommentar", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLeaveCommentAuthor" => "Ihr Name", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLeaveCommentText" => "Ihr Kommentar", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentRating" => "Wie würden Sie diesen Artikel bewerten?", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentSubmit" => "Speichern", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentThanksForCommentMsg" => "Vielen Dank für Ihren Kommentar! Sobald es durchgelesen wurde, wird es 
veröffentlicht.", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentMissingInfoMsg" => "Sie müssen die folgenden Felder ausfüllen, um Ihren Kommentar zu speichern::", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentNoComment" => "Es gibt keine Kommentare zu diesem Produkt. Seien Sie der Erste, der einen 
Kommentar zu senden!", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginFail" => "Kann bei Ihrem Konto nicht anmelden", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginCheckInfo" => "Prüfen Sie, ob Sie ausgefüllt haben einen gültigen", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoggedInAs" => "Sie sind angemeldet mit Ihrem", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentFacebookAccount" => "Facebook-Konto", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentGravatarAccount" => "Gravatar-Konto", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginGravatar" => "Ihre Gravatar-email", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentShopAccount" => "Laden-Konto", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentNotLoggedIn" => "Sie sind nicht eingeloggt. Möchten Sie einen Kommentar schreiben als", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentWriteasGuest" => "Sie werden nun als Gast zu posten. Gast-Konten sind für einen Posten in einer Zeit 
aktiv sein. Laden Sie von neuem der Seite, müssen Sie sich erneut anmelden.", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentWriteAuthorGuest" => "Gast", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentWriteAuthorGuestAccount" => "Gast-Konto", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentGuestLoginFail" => "Kann als Gast nicht anmelden. Haben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ausgefüllt?", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginAs" => "Einloggen mit ...", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLogout" => "Möchten Sie sich abmelden?", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentFacebookisActive" => "Sie sind bei Facebook auf diesem Computer eingeloggt,<br />möchten Sie in der 
Lage sein, um Kommentare mit Ihrem Facebook-Profil stellen?", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginYes" => "Ja", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginNo" => "Nein", 
   "RssSubscribe" => "Abonnieren Sie unsere Nachrichten mit RSS", 
   ################################################ 
 
   // Accessory Social - Blogg 
   ################################################ 
   "Ac_Social_ArtItemBlogg" => "Blogged über dieses Produkt", 
   "Ac_Social_ArtItemBloggAboutThisLinkText" => "Blog über dieses Produkt", 
   "Ac_Social_ArtItemBloggAboutThisText" => "Kopieren Sie den Kode in dieses Feld und fügen Sie ihn in Ihrem Blog, um ein Glied zu 
dieser Seite zu erstellen.", 
   "Ac_Social_ArtItemBloggYourOwnText" => "[Geben Sie Ihren Glied-Text hier...]", 
   ################################################ 
 
   // Customer favourite list 
   ################################################ 
   "CustFavList" => "Favoritenlisten", 



   "CustFavListMustBeLoggedIn" => "Sie müssen angemeldet sein damit den Favoriten-Listen zu verwenden.", 
   "CustFavListCreate" => "Liste erstellen", 
   "CustFavListEmpty" => "Sie haben noch keine Favoriten-Listen gespeichert.", 
   "CustFavListExpl" => "Damit ein Produkt aus der Liste entfernen, stellen Sie die Menge auf Null und auf den Speichern-Knopf klicken.", 
   "CustFavListExpl_2" => "Wählen Sie die Liste Ihrer Favoriten-Listen Sie das Produkt 
   hinzufügen möchten, oder erstellen Sie eine neue Liste.  
   Zum Bearbeiten, Löschen, Senden oder platzieren Sie die Produkte in den Listen in den 
   Warenkorb zu legen, um die Kundendaten zu gelangen.", 
   "CustFavListViewSendListTitle" => "Favoritenliste", 
   "CustFavListViewSendListExpl_1" => " die Favoritenliste gesandt hat", 
   "CustFavListViewSendListExpl_2" => " zu Ihnen. Die Liste ist für 30 Tage verfügbar, nachdem die zu Ihnen gesandt wurde.", 
   "CustFavListViewSendListExpl_3" => " Zu die Produkte an der Liste in Ihrem Warenkorb plazieren, klicken Sie auf den Kauf-Knopf 
unterhalb der Liste.", 
   "CustFavListViewSendListExpl_4" => "Um die Liste to Anzeigen, an diese Adresse gehen: ", 
   "CustFavListViewSendListSubj" => " hat Ihnen eine Favoritenliste aus dem Laden gesandt", 
   "CustFavListViewSendListEmptyExpl" => "Die Favoritenliste Sie versuchen anzusehen, ist nicht erreichbar. Es wurde entweder 
gelöscht oder das Glied zur Liste ist veraltet. 
   Liste für 30 Tage zur Verfügung, nachdem die gesendet wurden.", 
   "CustFavListSendListInvalidEmail" => "Ungültige E-Mailadresse.", 
   "CustFavListSendListEmailIsSend" => "Die Liste wurde an Ihre Freunde per E-Mail-Adresse gesendet.", 
   "CustFavListLoading" => "Favoritenlisten werden geladen...", 
   "CustFavListSave" => "Liste speichern", 
   "CustFavListDelete" => "Liste löschen", 
   "CustFavListDeleteConfirm" => "Wollen Sie wirklich die Liste löschen?", 
   "CustFavListBuy" => "Legen Sie alle Produkte im Warenkorb", 
   "CustFavListSend" => "Senden Sie die Liste zu einem Freund", 
   "CustFavListAddTo" => "Zur Favoritenliste hinzufügen ", 
   "CustFavListAddToChooseList" => "Liste anzeigen ", 
   "CustFavListArtNotInList" => "Das Produkt ist nicht in der Liste, klicken Sie auf \"Speichern\" damit dem Produkt hinzufügen.", 
   "CustFavListViewSendListNotAllowed" => "Die Favoritenliste-Funktion ist in diesem Laden deaktiviert.", 
   ################################################ 
    
   // Accessory Elib/Digital downloads 
   ################################################ 
   "NoFlashInstalledGetAtX" => "Ihr Webbrowser unterstützt kein Flash installiert. Erhalten Sie es %shier%s.", 
   "ArtItemElibEbookChooseFormat" => "Wählen Sie das Format", 
   "OrderDownload_DownloadArea" => "Download-Bereich", 
   "OrderDownload_OrderContainDigDownloads" => "Dieser Auftrag enthält herunterladbare Dateien. Klicken Sie auf das obigen Glied, 
um zum Hochladenbereich zu bekommen.", 
   "OrderDownloadArea_OrderX" => "Bestellung %s", 
   "OrderDownloadArea_ToOrderLink" => "Zur Bestellung", 
   "OrderDownloadArea_DownloadExpl" => " 
     <p> 
         Hier sind die Download-Produkte die Sie bestellt haben. Die Bücher können in kleinere Dateien aufgeteilt werden, um den 
Download zu erleichtern, 
         und eine große Datei waren alle kleine Dateien enthalten sind. Wenn Sie ein High-Speed ??Anschluss haben Sie sich für die große 
Datei herunterladen. 
    
      </p> 
       
      <p> 
         Sie können Ihre Produkte direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt herunterladen, indem Sie sich und finden Sie Ihren Weg zurück 
zu dieser Seite. 
      </p>  
   ", 
   "OrderDownloadArea_AudioBookAvailExpl" => "Dies ist ein Hörbuch. Sie haben zwei Wochen, um das Buch herunterzuladen. Die 
Download-Links funktioniert, bis %s.", 
   "CheckoutElibTermsLink" => "Informationen über digitale Wasserzeichen", 
   "CheckoutElibTermsText" => " 
      <p>Ihr Warenkorb enthält digitale Download-Produkte. Diese Website benutzt digitale Wasserzeichen von digitalen Produkten.</p> 
       
      <p> 
         <b>Über E-Bücher</b><br /> 
 
         Digitale Wasserzeichen ist ein Weg, um urheberrechtlich geschütztes Material zu schützen. heruntergeladene 
          ebooks mit Informationen mit Ihrer Bestellnummer Wasserzeichen versehen werden. 
          Wasserzeichen haben keinen Einfluss auf das Dateiformat und nicht behindern Download oder 
          Verwendung des Buches. Das Wasserzeichen wird überprüft, ob das Buch Sie zum Download 
          Ihnen gehört. Alle Urheberrechte sind außer für den persönlichen Gebrauch vorbehalten und 
          weitere Verbreitung ist untersagt. Sie sind persönlich verantwortlich für die Sicherstellung 



          dass das Buch nicht an andere Benutzer verteilen. Wenn das Buch an anderer Stelle gefunden, 
          zum Beispiel auf einem File-Sharing-Site ist es uns möglich, die zu entschlüsseln 
          Wasserzeichen Informationen in die Datei und führen es auf Ihrer Bestellnummer. 
          Watermark bleibt Exemplare des Buches.  
         
      </p> 
      
      <p> 
         <b>Über Hörbücher</b><br /> 
          
         Digitale Wasserzeichen ist ein Weg, um urheberrechtlich geschütztes Material zu schützen. heruntergeladene 
          Hörbücher werden mit Informationen, die Ihren Auftrag mit Wasserzeichen versehen 
          Nummer. Das Wasserzeichen besteht aus inaudiable Informationen in den Klang, 
          mit Ihnen Auftragsnummer. Wasserzeichen haben keinen Einfluss auf das Dateiformat und die 
          nicht behindern Download oder der Nutzung der Audiodateien. 
          Das Wasserzeichen wird überprüft, ob die Audio-Dateien, die Sie herunterladen, um euch gehört. 
          Alle Urheberrechte sind außer für den persönlichen Gebrauch reserviert, und die weitere Verbreitung 
          ist untersagt. Sie sind persönlich dafür verantwortlich, dass das Buch 
          nicht an andere Benutzer verteilen. Wenn Ihr audiofilkes anderswo gefunden werden, für 
          zB auf einem File-Sharing-Site ist es uns möglich, das Wasserzeichen zu entschlüsseln 
          Informationen in die Datei und führen es auf Ihrer Bestellnummer. die 
          Wasserzeichen bleibt, auch wenn die Audiodateien von einem Gerät auf ein anderes verschoben werden. 
         
      </p> 
   ", 
   "EBook" => "E-Buch", 
   "Audiobook" => "Hörbuch", 
   ################################################ 
    
   # Footer 
   ################################################ 
   "Copyright" => "Copyright &copy;", 
    
   # Accessory - ModBooking 
   ################################################ 
   "January" => "Januar", 
   "February" => "Februar", 
   "March" => "März", 
   "April" => "April", 
   "May" => "Mai", 
   "June" => "Juni", 
   "July" => "Juli", 
   "August" => "August", 
   "September" => "September", 
   "October" => "Oktober", 
   "November" => "November", 
   "December" => "Dezember", 
   "Monday" => "Montag", 
   "Tuesday" => "Dienstag", 
   "Wednesday" => "Mittwoch", 
   "Thursday" => "Donnerstag", 
   "Friday" => "Freitag", 
   "Saturday" => "Samstag", 
   "Sunday" => "Sonntag", 
   "PrevMonth" => "Vorheriger Monat", 
   "NextMonth" => "Nächster Monat", 
   "View" => "Zeigen", 
   "To" => "zu", 
   "From" => "Von", 
   "BookAllDay" => "Buchen Sie den ganzen Tag", 
   "Ac_BookingAddBooking" => "Buchung hinzufügen", 
   "TotalCostAndTime" => "Gesamte Kosten / Zeit", 
   "Ac_BookingEditTipAdm" => "Tipp: Du bist als Administrator angemeldet und können Ihre eigenen Stunden etc. buchen", 
   "ChosenPerson" => "gewählten Person", 
   "ChooseServices" => "wählen Sie die Dienstleistungen", 
   "ChooseAvailTime" => "Wählen Sie zur Verfügung stehende Zeit", 
   "Minutes" => "minuten", 
   "MinutesShort" => "min", 
   "SorryNoAvailTimes" => "Leider gibt es keine verfügbaren Stunden heute, gehen Sie bitte zurück und wählen Sie einen anderen Tag.", 
   "Ac_BookingWarnMustSelectService" => "Fehler: Sie müssen mindestens eine Art von Dienstleistung wählen.", 



   "Ac_BookingWarnTimeFromAndToAreSame" => "Fehler: Von/Nach Zeit kann nicht genau das gleiche sein, ändern Sie bitte zur 
Verfügung stehenden Zeit.", 
   "Ac_BookingWarnTimeFromIsLessThanTo" => "Fehler: ”Von” Zeit muss kleiner sein als das ”An”-Zeit, ändern Sie bitte zur Verfügung 
stehende Zeit.", 
   "Ac_BookingBookings" => "Buchungen", 
   "Ac_BookingAllDay" => "Den ganzen Tag", 
   ################################################ 
); 
?> 


