Bank System
Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 6. Oktober 2018, 22:53

Hat noch jemand ein Funktionierendes Bank System ?

Vlt sogar eins mit dem man sogar digitale Gegenstände kaufen könnte ?

Beitrag von „Alois IV.“ vom 8. Oktober 2018, 08:51

In Jadaria wollte der Admin eins unterbringen.... frag dort mal bei Hashimoto Sasori an.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 8. Oktober 2018, 09:17

Das wäre sogar genau das was ich suche exakt das was ich suche um genau zu sein.

Könnte man diesen Herren auch irgendwo anders erreichen ? Ich hab in Jadaria keine ID wenn
es garnicht anders geht würde ich das natürlich ändern oder wenn sich ein Grund zeigen würde
Simon das land zu besuchen.

Aber am einfachsten wäre es wenn dieser Herr hier eine ID hätte.

Beitrag von „Alois IV.“ vom 8. Oktober 2018, 09:42

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3042-bank-system/

1

Er schwimmt derzeit leider in der Grippewelle und macht nur grundlegende Forumswartung
aber er meinte er ist auf dem weg der Besserrung also frag ich mal.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 8. Oktober 2018, 19:05

das wäre wirklich sehr sehr Nett, aber natürlich soll der Herr sich erstmal erholen.

Ist ja auch noch gar nicht sicher das er fertig ist geschweige das er zur verfügung stellen würde.

Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Antwort und noch mehr für deine Hilfe.

Beitrag von „mockauer“ vom 15. Oktober 2018, 08:15

Wenn du ein MyBB Forum hast, gubt es da ein Addon.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 15. Oktober 2018, 17:15

das wusste ich garnicht... Mit shop und Bank zusammen ?

Weißt du auch den Link dazu Zufällig ?

Beitrag von „mockauer“ vom 16. Oktober 2018, 09:15

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3042-bank-system/
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Ich hatte damals so eine Art Bankensystem, das pro Beitrag Geld bringt, aber wo man sich
auch etwas kaufen konnte. Ich suche es mal heraus.

Beitrag von „mockauer“ vom 16. Oktober 2018, 09:16

https://community.mybb.com/mods.php?action=view&pid=94

DAs heißt New Point, viel Spaß, ich bin auf deine MN dann mal gespannt

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 16. Oktober 2018, 10:33

das ist kein Bank system das ist ein Punkte system... und die art und Weise wie das läuft... hm
nein das passt leider nicht.

Wäre die schnellste lösung gewesen aber da muss schon ein Banksystem mit richtiger
währung her wo man als admin dann auch beträge verteilen kann und regelmäßige zahlungen
einstellen kann und sowas.

Und vor allem der Shop.

Deswegen passt das system des Netten Herren aus Jadira so gut in meine Planung.

Beitrag von „mockauer“ vom 16. Oktober 2018, 12:09

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3042-bank-system/
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Okay, dann schau ich nochmal, ich hatte damals in Lättön sowas, da konnte man von den
Punkten auch dann etwas virutelles wie ein Auto oder gleichen kaufen.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3042-bank-system/
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