
Was ist neu?   whBOOK Version 5.7 

Änderungen und Erweiterungen:  

Als umfangreichste Erweiterung haben wir die Internetplattform Hood.de aufgenommen. Hood.de 
können Sie in Kürze im Händler Login aktivieren. Die Bestellungen können Sie mit dem „Bestell Scan“ 
einlesen und zur Rechnung anlegen. 
 

Änderungen und Erweiterungen:  

 
1.  Buch suchen (Antiquarische Bücher)  

• Der Excel Export wurde um die Felder Minpreis, Maxpreis, Amazon-Salesrang und 
Buchpreisbindung erweitert. 

• Wird die Menge mit dem „-“ Button geändert, dann können Sie mit eingeschaltetem Order-
Control gleich die neue Buchmenge zu den Internetportalen übermitteln. Dies ist besonders 
wichtig, wenn ein Buch im Antiquariat/Ladengeschäft verkauft wurde. 
 

 
 
 

2. Buch bearbeiten (Antiquarische Bücher)  
• Erweiterung für die „online Version. Das auf dem Online-Server gespeicherte Bild kann nun 

wieder auf die Festplatte geladen werden (um es z.B. Nachzubearbeiten). 

 
• BUGFIX: Es konnte vorkommen, dass ein Buch mit der Bestellnummer 0 angelegt wurde. 
• BUGFIX: Wird die Schreibweise eines Autors geändert, dann werden jetzt gleich alle Bücher 

mit diesem Autor aktualisiert. 
• Sie können jetzt gleich Autoren in der Titelaufnahme nachbearbeiten. Klicken Sie hierfür auf 

den Autor. Die Autorenvorlage geht auf. Dort klicken Sie hinter dem Autor auf „bearbeiten“. 

 
• Bücher sind normalerweise höher als breit. Die angeschlossene Webcam nimmt ein Bild aber 

breiter als hoch auf. Sie können jetzt die Webcam drehen, so dass mehr vom Buch auf dem 
Bild zu sehen ist.  
 
Mit dem Button "Bild rechts gedreht übernehmen" wird das Bild nach rechts gedreht und 
übernommen. 
 
Mit dem Button "Bild links gedreht übernehmen" wird das Bild nach links gedreht und 
übernommen. 



 

 

 
 

 
3. Buch (Antiquarische Bücher) – Preisabgleich Prof i 

• Ist ein Buch für den Preisabgleich gesperrt, dann wird dies im Protokoll angezeigt. 
• Ist der Haupt-Verkaufspreis höher als die Option „Bücher mit einem Haupt-Verkaufspreis über 

XX nicht abgleichen“, dann wird dies im Protokoll angezeigt. 
 
4. Kunden suchen  

• Adressen können jetzt auch nach einem Land gesucht werden. 
 

5. Rechnung suchen  
• Beim Ausdrucken der  „Etikett – eigener Vorlage“ können Sie zusätzlich auswählen, ob 

Rechnungen mit „Pakete“ versenden nicht ausgedruckt werden sollen. 
• Beim Ausdrucken der  „Etikett – eigener Vorlage“ können Sie zusätzlich einen Export für DPD 

auswählen. Der Export wird um das Feld E-Mail Adresse erweitert. 
• Excel Export: „Wichtige Rechnungsdaten (Trefferliste) um das Feld Land erweitert. 
• Suche nach Rechnungen von einem Portal erweitert um „Alle außer Amazon“ 

 
6. Rechnung bearbeiten  

• Wird eine Rechnung gedruckt und der Kunde hat keine E-Mail Adresse, dann wurde das Buch 
nicht über Order-Control ausgebucht. Dies wurde geändert, damit das Buch jetzt trotzdem 
ausgebucht wird. 

• Damit Sie genau nachvollziehen können an welche Liederadresse die Bestellung versendet 
wurde, wird die Lieferadresse in der Rechnung abgespeichert. Reiter „Texte“ >> „Interne Info“ 

 
7. Bestell Scan  

• Hat der Kunde eine Lieferadresse, dann wird diese in den Kunden eingetragen. Ist schon eine 
Lieferadresse vorhanden, dann wird diese jetzt immer aktualisiert. Die Bestellung wird somit 
nicht mehr an eine alte Lieferadresse versendet. 

• Bestellungen von Hood.de  abrufen und zur Rechnung anlegen. 

 
 
 



Klicken Sie oben rechts auf „Konfiguration“ und geben Sie auf dem Reiter „Hood“ ein, ab 
welchem Zeitpunkt die Bestellungen abgerufen werden sollen. 

 
• BUGFIX: Duplikatsprüfung und Adresse neu anlegen. 
 

7. Konfiguration  
• Ein Sachgebiet kann nur noch gelöscht werden, wenn das Sachgebiet keinem Buch mehr 

zugeordnet ist.  
• Der Kunden-Titel (Prof., Dr., …) kann nur noch gelöscht werden, wenn der Kunden-Titel bei 

keinem Kunden mehr vorhanden ist. 
• Die Kunden Anrede (Herr, Frau, …) kann nur noch gelöscht werden, wenn die Kunden-

Anrede bei keinem Kunden mehr vorhanden ist. 
• Das Kunden-Telefon kann nur noch gelöscht werden, wenn das Kunden-Telefon bei keinem 

Kunden mehr vorhanden ist. 
• Das Kunden-Land kann nur noch gelöscht werden, wenn das Kunden-Land bei in keinem 

Kunden mehr vorhanden ist. 
 

8. Statistik  
• BUGFIX: „Top Verkäufer Bücher“ behoben. 
• Abfrage der Internetportale um Hood erweitert. 

 
9. Sonstiges  

• Das einspielen von whBOOK Updates wurde vereinfacht. Das Update wird aus dem Internet 
geladen und gleich in das richtige Verzeichnis entpackt. 

 


