
Was ist neu?   whBOOK Version 5.8 
 

Änderungen und Erweiterungen:  

 
1.  Buch suchen (Antiquarische Bücher) 
 

• Volltext-Suche um das Lagerfach erweitert. 
• BUGFIX: Bilder werden wieder angezeigt, auch wenn der Abgleich der Datenquellen noch 

nicht durchgeführt wurde. 
 

2. Buch bearbeiten (Antiquarische Bücher) 
 

• Bei der whBOOK online Version wird das Verzeichnis bei einem vom Server geladen Bild 
unter dem Bild angezeigt. Mit einem Klick auf die Anzeige wird das Bild aufgerufen. 

• BUGFIX: Wird ein Duplikat von einem Buch angelegt und in der Konfiguration wurde „Bild 
nicht kopieren beim Duplikat“ ausgewählt, wird die Bildquelle nicht mehr kopiert. 

• Am Ende der Buchdetailansicht wurde eine Ansicht der Katalogsperren des Buches eingefügt. 
Die Katalogsperre für „alle Portale“ können Sie hier ändern. Die Katalogsperre für die 
einzelnen Marktplätzen ändern Sie bitte wie bisher auf dem Reiter „Intern/Preise“ 
 

 
 
3. Internet Titelaufnahme 
 

• Wird ein Buch bei Amazon gesucht und es gibt keinen Treffer, dann wir nicht mehr die 
Eingabemaske zum bearbeiten des Titels geöffnet. Es bleibt die Maske für eine weitere Suche 
stehen. 

• Mit einem Klick auf den Button „< >“ können Sie den Autor- Zuname und Autor-Vorname 
austauschen. 
 

        
 
 

4. Kunden suchen 
 

• Beim bearbeiten der Adressen können Sie jetzt gleich einen neuen Titel, Anrede und Land für 
den Kunden anlegen. Sie müssen nicht mehr extra in die Konfiguration wechseln. 
 

 
 



5. Rechnung suchen 
 

• Beim Drucken eines Etikettes auf den Labeldrucker („Etikett drucken auf Labeldrucker“)  wird 
die Lieferadresse ausgedruckt, insofern eine vorhanden ist. 

  
6. Bestell Scan 
 

• Die Duplikatsprüfung auf die E-Mail Adresse wurde noch auf das Prüfen der Straße und der 
Postleitzahl erweitert. 

• Die Duplikatsprüfung auf die Adresse des Kunden wurde von Zuname, Vorname, PLZ und Ort 
noch um die Straße erweitert. 

• Bestätigung der Lieferadresse wenn der Kunde hat noch keine Lieferadresse hat, wurde 
ausgeschaltet. 

• Die Duplikatsprüfung wurde erweitert, wenn ein Kunde mit einer neuen Lieferadresse bestellt. 
Sie können nun auswählen, ob die Lieferadresse in der Adresstabelle überschrieben werden 
soll oder ob die Adresse neu in der Adresstabelle angelegt werden soll. 
 

 
 

• BUGFIX: Werden alle Bestellungen von den Portalen abgerufen, dann wurde die Ansicht der 
einzelnen Bestellungen von Abebooks nicht mehr angezeigt. 

 
7. Konfiguration 
 

• Kunden aus Deutschland können beim Ausdrucken der Rechnung das Land „Deutschland“ 
ausschalten. Dies wurde nun für Kunden aus Österreich, Schweiz, etc. erweitert.  
Das Land stellen Sie in der Konfiguration -> Stammdaten -> Adressdaten unter „Land“ ein. 
Um das Land auszudrucken, können Sie die Option in der Konfiguration -> Rechnung -> 
Grundeinstellungen unter den „Allgemeinen Optionen“ ein und ausschalten. 

 
 



Release 1: 
 

1. Buch bearbeiten (Antiquarische Bücher) 
 

• Anzeige am Ende der Buchdetailansicht wurde die Ansicht der Katalogsperren des Buches 
geändert. Die Katalogsperre für die einzelnen Marktplätzen ändern Sie bitte wie bisher auf 
dem Reiter „Intern/Preise“ 

• Fas Feld Lagerfach ist nur noch blau hinterlegt, wenn das Lagerfach leer ist. 
• Fas Feld Verkaufspreis ist nur noch blau hinterlegt, wenn das Verkaufspreis leer ist. 

 
 

7. Sonstiges 
 

• Frankieren mit w+h: Wird eine Rechnung ausgedruckt, dann steht über der Kundenadresse 
die Frankierung mit dem Zusatz „Büchersendung“ oder „Warensendung“. Diesen Zusatz 
können Sie in der Konfiguration ausschalten. Eine Briefsendung hat eine kürzere Laufzeit als 
die „Büchersendung oder „Warensendung“. Beachten Sie, daß sich die Portokosten erhöhen. 
Konfiguration -> Rechnung -> Versand 

 
 


