
 
Was ist neu?     whBOOK Version 5.5 

Änderungen und Erweiterungen:  
Wichtig für eBay Händler:  
Verbessern Sie Ihre eBay Angebote mit der Sondersuche nach dem „Alternativen eBay-Titel“ und 
„Bücher "Automatisierter eBay-Titel" größer 80 Zeichen“. 
 
1.  Buch suchen (Antiquarische Bücher) 
 

• In der Druckbildansicht auf dem Reiter „Interne Daten“ wurde das Lagerfach zur vollständigen 
Ansicht eingefügt. 

 

• Verkaufspreise von einem Portal in ein anderes Portal kopieren.  
Menü Optionen -> Verkaufspreise -> Trefferliste Verkaufspreise -> um einen Betrag ändern 
und Haupt- bzw. Portalpreise in ein anderes Portal kopieren ...  

 

• Der Abgleich der Bücher im Bezug auf die Buchpreisbindung mit dem vlb (Verzeichnis 
lieferbarer Bücher) wurde um aktuell nicht lieferbare (Archivtitel) geändert. 

• Erweiterung der Sondersuche für Anforderungen von eBay. 

 

Suche nach Büchern mit einem alternativen eBay-Titel 
Menü Sondersuche -> eBay -> Bücher mit alternativen eBay-Titel 

o  Suche nach Büchern mit einem alternativen eBay-Titel 
Menü Sondersuche -> eBay -> Bücher mit alternativen eBay-Titel 

o Suche nach Büchern die keinen alternativen eBay-Titel haben. 
Menü Sondersuche -> eBay -> Bücher ohne alternativen eBay-Titel 

o Suche nach Büchern deren automatisierter eBay-Titel länger als 80 Zeichen ist 
Menü Sondersuche -> eBay -> Bücher mit automatischem eBay-Titel länger als 80 
Zeichen 



Unser eBay-Service setzt den eBay-Titel auf dem Buchtitel und den Autoren 
zusammen. Der eBay-Titel ist seitens eBay auf 80 Zeichen begrenzt. Mit dieser 
Suche finden Sie die Bücher, bei denen Titel und Autoren die 80 Zeichen 
überschreiten. Sie können unter Buch bearbeiten einen alternativen eBay-Titel 
eingeben. 

 
 
2. Buch bearbeiten (Antiquarische Bücher) 
 

• Auf dem Reiter „Intern“ können Sie nun hinter dem Portalpreis den errechneten Katalogpreis 
sehen. Im Katalogpreis sind alle Einstellungen aus der Konfiguration berücksichtigt. 
 
Einstellungen in der Konfiguration:  
Konfiguration -> Katalog Export -> Verkaufspreise-Optionen. 

 

• Die Verwendung der rechten Maustaste im Feld Einband ist nun wieder möglich. 
Sondereinbände für Booklooker können Sie mit dem Booklooker-Symbol rechts neben dem 
Feld Einband aufrufen und auswählen. 

 

• Auf dem Reiter „Bild“ wurde die Funktion „Bild über Kamera laden“ für die Aufnahme größerer 
Bilder optimiert.  

 
3. Buch (Antiquarische Bücher) – Preisabgleich 
 

• Der Preisabgleich für Amazon berücksichtigt jetzt die Option „Ist ein Neubuch vorhanden, 
dann unterbiete das Neubuch um …“ auch wenn kein Gebrauchtbuch vorhanden ist bzw. Sie 
der einzige Verkäufer sind. 

 
4. Buch (Antiquarische Bücher) – Internettitelaufna hme 
 

• Das Suchen und Anzeigen von Bildern aus Amazon kann in der Konfiguration deaktiviert 
werden. 
 
Konfiguration -> Internet-Titelaufnahme -> "Bilder von Amazon nicht mehr suchen und nicht 
mehr anzeigen" 
 



• Die ZVAB-Suche nach einer ISBN/EAN wurde erweitert. Bei der Eingabe einer ISBN wird 
auch nach der EAN beim ZVAB gesucht und umgedreht. 

 
5. Buch (Antiquarische Bücher) – Eingabevorlage 
 

• Die Eingabevorlage für die Bücher wurde vollständig überarbeitet. Es wurde die 
Tastenkombination für einzelne Felder und für alle Felder getrennt.  
 
Sie können mit „Alt+1“, „Alt+2“, … die Eingabevorlage für das jeweilige Eingabefeld direkt 
einfügen. Mit der Tastenkombination „Strg+1“, „Strg+2, … rufen Sie die Eingabevorlagen für 
„alle Felder“ auf. 

 
 
 
6. Buch (Antiquarische Bücher) – Gesuche 
 

• Die Eingabemaske für Gesuche von Büchern/Kunden wurde vollständig überarbeitet. Sie 
können nun schneller und übersichtlicher Gesuche ansehen und neu eingeben. 

 
 

7. Rechnungen suchen 
 

• Wird in Rechnung suchen ein Etikett gedruckt, dann wird in der Rechnung unter „Interne Info“ 
ein Eintrag hinterlegt, wer wann das Etikett ausgedruckt hat. 

 
8. Rechnung bearbeiten 
 

• Aus der Rechnung wird eine Gutschrift erstellt dann werden Sie gefragt, ob das Buch ins 
Lager zurück gebucht werden soll. Die Menge wird dann um die Bestellmenge erhöht. 

 

 
 
 
9. Bestell Scan 
 

• Bestell Scan Buchfreund 
Wenn der Versand auf Anfrage ist, dann wird dies wie hier als Beispiel angezeigt:  
ooo *** Rechnung:10008 Versandkosteninformation auf der Plattform nachsehen *** 



• Das ZVAB hat die Bestellungen von „Vorauskasse vorbehalten“ auf nur „Vorauskasse“ 
erweitert. Diese Bestellungen werden jetzt auch mit nur auf „Vorauskasse“ eingelesen. 

 
10. FiBu 
 

• Bei den Rechnungen in die „FiBu buchen“ wird die Zahlart jetzt mit angezeigt. 
 
 
11. Katalog 
 

• Updatekatalog ist nun auch für einen manuellen Katalog möglich. 

 
 

 
12. Statistik 
 

• Die Zusammenfassende Meldung für Saarlouis wurde um Monate filtern erweitert. 
 

 
13. Kunden 
 

• Falls Sie Kunden-Duplikate angelegt haben, können Sie diese zu einem Kunden 
zusammenführen. Die Rechnungen werden vom alten Kunden auf den neuen Kunden 
verschoben. Die Statistik zeigt dann alle Rechnungen vom alten und neuen Kunden an. 

 
 
 
14. whBOOK Release 
 
whBOOK 5.5 - Release 1 (Changelog) 
 
Katalog Export 
 

• Bücher mit einem Verkaufspreis von 0,00 werden NICHT mehr in den Katalog exportiert 
• Fehlerbeseitigung: Preisgebundene Bücher zu Buchfreund (Verkaufspreis) 
• Fehlerbeseitigung: Katalog >> „Optionen“ >> „Verkaufspreis von – bis“, zusätzlich Anzeige im 

Protokoll des Katalogexportes  
 

Rechnung suchen 
 

• Bücher mit einem Verkaufspreis von 0,00 werden NICHT mehr in den Katalog exportiert 
• Fehlerbeseitigung: Menü „Drucken“ >> „Drucken FiBu Export“ 

 
Rechnung bearbeiten 
 

• „bezahlte“ oder „stornierte“ Rechnungen können jetzt sofort wieder bearbeitet werden (z.B. 
Rechnungsposition ändern) 

• Fehlerbeseitigung: Button „Mahngebühr einfügen“ wieder klickbar 
• FiBu-Export "zurücksetzen" auf dem Reiter "Daten" eingefügt. 



 
 
vlb-Abfrage 
 

• Leider kann das vlb nur bei lieferbaren Büchern Auskunft über die Buchpreisbindung geben. 
Die Anzeige der Buchpreisbindung gibt jetzt an „Buchpreisbindung“ oder „keine Auskunft 
möglich“. 

 
 
whBOOK 5.5 - Release 2 (Changelog) 
 
Buch bearbeiten (Antiquarische Bücher) 
 

• Bilder zum Buch erweitert und können bis zu einer Größe von 500 KB eingelesen werden. Ist 
das Bild größer, wird ein Hinweis ausgegeben. Das Bild wird aber im whBOOK aufgenommen. 
Bilder über 500 KB sind für das Internet weniger geeignet. 

 
Rechnung bearbeiten   
 

• Druckdatum der Rechnung kann unabhängig vom Status der Rechnung geändert werden.  
 
       ·. 

 
whBOOK 5.5 - Release 3 (Changelog) 
 
Buch suchen (Antiquarische Bücher) 
 

• BUG "Trefferliste Verkaufspreise prozentual ..." Eingabe eines Prozentsatzes mit "," behoben. 
 
Buch bearbeiten  (Antiquarische Bücher)  
 

• Eingabevorlage überarbeitet.  


