
Was ist neu?     whBOOK Version 3.9.0

Highlights:
� whBOOK ist jetzt auch als online Version erhältlich!

Vorteile:
1. Sie arbeiten an jedem Ort mit DSL Anschluß, wie in Ihrem Büro.
2. Die Datenbank ist für große Datenmengen ausgelegt und dementsprechend schnell.

In der online Version ist das Programm lokal auf Ihrem PC installiert. Die Datenbank und Bilder 
stehen auf einem Internetserver. (siehe unten)
Sie sind nicht verpflichtet diese Erweiterung zu erwerben, whBOOK läuft auch ohne diese
Erweiterung wie bisher.

� Bilder zum Buch können direkt über Webcam einlesen werden.
� Amazon Verkäuferkonto kann auslesen werden. (siehe unten)

Viele Wünsche werden an uns herangetragen und wir versuchen alles mögliche, um diese zu erfüllen. 
Jede Erweitung von whBOOk heiß natürlich auch Ihr PC wird belastet. Sie können den PC mit mehr RAM 
ausstatten. Damit Ihr System auch weiterhin schnell laufen kann, haben wir in der Konfiguration folgende 
Optionen geändert. Es werden z.B. nicht mehr gleich auf alle Bücher gefiltert. Sie können natürlich noch 
einfach auf „Filtern“ drücken und alle Bücher werden wieder angezeigt.
Falls Sie Fragen dazu haben oder Ihr System langsam ist, dann rufen Sie uns an, wir helfen gerne weiter.
1. Bücher >> Anlegen – Bearbeiten „Bei Buchsuchen - Aufruf, nicht sofort auf alle Bücher filtern.“
2. Kunde >> Titel „Für schnelles arbeiten, nicht gleich alle Adressen öffnen.“
3. Rechnung >> Anlegen-Bearbeiten

3.1 „In Rechung >> Positionen suchen >> Bei Eingabe der Bestellnummer nicht gleich auf die Position 
springen“

3.2 „Rechnungserstellung: Nicht mehr springen, wenn Adresse gesucht wird.“

1. Allgemein:
* Bugfixes

2. Neue Rechnung
* im Zusatzmodul „eMail Scann“ Rechnung aus dem Amazon Verkäuferkonto erstellen.
Hilfe siehe unten!

* Amazon Käufer Meldung in der Konfiguration abschalten.

3. Buch suchen:
* Bei Amazon Versand pro Buch einstellbar.

4. Buch bearbeiten:
* Bilder können direkt von einer Webcam eingelesen werden. Schließen Sie eine Webcam an und rufen 
Sie „Buch bearbeiten“ auf. Rechts oben neben der Buchnummer bzw. auf dem Reiter „Intern“ ist ein neuer 
Button. Wird dieser geklickt, so wird das Bild aus der Webcam dem Buch zugeordnet.
*. Amazon Versandweg pro Buch einstellbar. Achtung diese Option übernimmt Amazon nur, wenn der 
Katalog vorab vollständig gelöscht wurde.
*. Amazon Salesrank. Bei der Buchaufnahme via Internet wird der Amazon Salesrank angezeigt.

5. Buch Preisabgleich
*. Min und Max Preis pro Buch. Wird im Buch ein min – max Preis eingegeben, so wird dieser Preis beim 
Preisabgleich nicht unter bzw. überschritten.

6. Kunden:
* Druck Kundenliste
* ADR Sortierung nach Land

7. Internet – Preisabgleich:
* Buch Min und Max für Preisabgleich einstellbar.



8. Katalog:
* Update Kataloge für die Internetportale hinzugefügt.

9. Konfiguration
* Online whBOOK. Konfiguration für die neue online Version hinzugefügt.

10. Libri Barsortiment
* Libri Bestellliste drucken
* Libri pro Buch Versandart einstellbar.

Erweiterung zu unserem Gesamtangebot für Antiquare:

� Eine große Neuerung ist die Integration des Amazon Datenuploads über unseren Datenverteiler. 
Weitere Information hierzu finden Sie unter www.booklink.de. 

� Das Libri Barsortiment wurde um eBay erweitert. Sie können die Bestseller aus verschiedenen
Wortgruppen so zu eBay laden.

Spezielle Hilfe für online Version whBOOK:
Diese Version von whBOOK wurde speziell für folgende Anwendungen entwickelt:

� Gleichzeitiges Arbeiten an unterschiedlichen Standorten. z.B. zwei Filialen
� Arbeiten mit großen Datenbeständen. 100000 Bücher und mehr.

Voraussetzung:
Sie benötigen einen mindestens einen DSL 6000 Anschluss. 
Daten und Bilder:
Für die Umstellung senden Sie uns Ihre letztes Backup zu. Wir konvertieren die Daten in die neue 
Datenbank. Bei 50000 Büchern beträgt der Zeitbedarf ca. 3-4 Stunden. In dieser Zeit können Sie nicht 
arbeiten. Die Bilder sind optional und können auf Ihrem PC bleiben oder sie müssen auch auf den Server 
kopiert werden. 
Datensicherung:
Jede Nacht wird eine Datensicherung von uns erstellt. Diese wird Ihnen als Link zum Downloaden täglich 
zugeschickt. Sie können während der Arbeit einen Sicherungspunkt setzen, den Sie jederzeit 
zurückspielen können.
Kosten:
Für die Umstellung berechnen wir 50.- € + MwSt.pro PC, der umgestellt werden soll. Die monatliche 
Gebühr erhöht sich bei 1-2 PC’s um 15.- € + MwSt. pro Monat. 
Für weitere PC’s siehe unter www.whsoft.de >> whBOOK >> Preise

Spezielle Hilfe für Amazon Verkäuferkonto:
Amazon hat seine benachrichtigen eMail über eine Bestellung geändert. Die vollständige Adresse des 
Kunden kann nur noch über das Verkäuferkonto abgefragt werden. Dieses Problem ist in whBOOK gelöst. 
Sie können im Zusatzmodule „eMail Scann“ direkt auf das Verkäufer Konto bei Amazon zugreifen.
Was muss ich tun?

1. Zusatzmodule „eMail Scann“ bei w+h freischalten lassen. Kosten: 159.- € + MwSt.
2. In der Konfiguration die Zugangsdaten für Amazon eintragen.

2.1 Auf den Reiter „Rechnung“ >> „anlegen-bearbeiten“ gehen
2.2 „Amazon Zugangsdaten“

Tragen Sie Ihre eMail Adresse von Amazon und Passwort ein.
Unter Tage tragen Sie ein, über wie viele Tage der Report bei Amazon gestellt wird.
Beispiel: steht in Tage die 1, dann wird der Report über die letzten 24 Stunden geschrieben.
Kommen Sie am Montag ins Geschäft und fordern einen Report an, so sind alle Bestellungen 
vom Montag und Sonntag enthalten. Dies gilt es besonders bei einem Urlaub zu beachten.

3. Gehen Sie im Hauptbildschirm auf „Bestellung /eMaill Scann“



4. Im Menü unter „Amazon-csv“ >> „1. Bestellungen bei Amazon anfordern“ fordern Sie einen
neuen Report bei Amazon an. Amazon erstellt einen Report mit den neuen Bestellungen. Dies 
kann ein paar Minuten dauern.

5. Im Menü unter „Amazon-csv“ >> „2. Status der angeforderten Bestellungen abfragen“ wird 
abgefragt, ob der neue Report erstellt wurde. Ist ein neuer Report da, dann wird dieser angezeigt 
und Sie können diesen laden.

6. Nachdem der Report verarbeitet wurde, schließen Sie die Reportanzeige wieder. Die 
Bestellungen stehen in der Tabelle. Die Farbe grün zeigt Ihnen gleich an, ob das Buch jetzt noch 
auf Lager ist.

7. Beim aller Ersten Mal müssen Sie whBOOK noch mitteilen, welche Bestellugen Sie schon 
abgearbeitet haben. 
7.1 Gehen Sie dazu auf die letzte Bestellung, die Sie schon bearbeitet haben.
7.2 Neben dem Symbol „keine Rechnung“ (Taschenrechner mit einem rotem Kreuz) ist rechts

daneben ein kleiner schwarzen Pfeil auf dem klicken Sie: Es öffnet sich der Menüpunkt
„alle Bestellungen abwärts der Markierten auf "keine Bestellung" setzen“.


