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Frage (öffentlich)
Wie lege ich meine Shop-eigenen Varianten über magnalister bei Amazon an?

Lösung (öffentlich)
Wenn Varianten nicht zu Amazon angelegt werden, kann dies mehrere Gründe
haben.
Hier eine Anleitung, wie zu verfahren ist:
Übergabe von Varianten zu Amazon:
Amazon benötigt zum Erstellen von Stammartikeln und Varianten je eine
eindeutige EAN.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Amazon nicht alle Ihre Variantennamen
akzeptiert.
Gültige Werte sind auf alle Fälle "Größe" oder "Farbe". Auch sehen einige
Kategorien bei Amazon keine Variantenübergabe vor (z.B. Elektronik-Kategorie)
- im individuellen Fall können Sie Ihr Konzept mit uns abstimmen.
Die EAN können Sie direkt in der Shop-Verwaltung in Ihrer Artikelbearbeitung
hinterlegen.
Wenn Sie Varianten in der Attributsverwaltung des Shops mit EAN anreichern*,
ist eine EAN am Stammartikel nicht mehr notwendig.
In Ausnahmefällen genehmigt Amazon das Einstellen ohne EAN. Bitte verhandeln
Sie dies direkt mit Amazon. Wenn Sie dazu von Amazon freigeschaltet sind,
hinterlegen Sie bitte am Artikel eine "0" als EAN-Nummer.
EAN und Varianten (Attributsverwaltung im Shop)
- Varianten, an denen eine EAN hinterlegt ist, werden automatisch im
Hintergrund über die Vorbereitungsart "Neue Produkte erstellen" verarbeitet,
und dann über den Reiter "Hochladen" zu Amazon übermittelt.
Bitte verwenden Sie in dem Fall nicht die Vorbereitungsart "Produkte matchen",
da das Matching keine Varianten erkennt. Sie müssen bereits getroffene
Matchings aufheben, um diese bei "Neue Produkte erstellen" wieder vorbereiten
zu können.
- Wenn Sie Varianten automatisch am Stammartikel mit übertragen wollen, muss
ggf. Ihr Shop-System angepasst werden, da Amazon je Variante eine EAN haben
möchte, dieses Feld aber nicht in allen Shop-Attributsverwaltungen vorhanden
ist.
Aktuell wird nur eine Variantenebene berücksichtigt (z.B Größe, oder Farbe,
nicht aber Größe und Farbe), da das Shopssystem die Kombinationen nicht
richtig verarbeiten kann.
Bitte beachten Sie:
Sie sehen unter "magnalister Admin" -> Amazon -> "Produkte vorbereiten" ->
"Neue Produkte erstellen" nur Kategorien und Artikel, deren EAN am
Stammartikel oder an den Varianten hinterlegt wurden.
Über "Hochladen" -> Button "Historie" können Sie über die Lupenfunktion
prüfen, ob die Varianten angelegt und übermittelt wurden.
*In unserem [1]Download-Bereich finden Sie ein Paket, in dem die Installation
für die EAN-Spalte bei den Varianten beschrieben ist, sollte das Feld dort
nicht vorhanden sein.
Die Installationsanleitung ist sowohl für Gambio, als auch für xt:Commerce3
und xtcModified gültig.
Bitte erstellen Sie vor der Installation ein Backup.
Wenn Sie wünschen, können wir die Installation für eine Installationspauschale
von 29,- EUR vornehmen. Hierfür benötigen wir dann lediglich FTP-Zugangsdaten
zu Ihrem Server und einen Installationsauftrag (unter
[2]www.magnalister.com/login > Menüpunkt "Installation")

[1] https://www.magnalister.com/frontend/downloads/faq/EAN_Installation.zip
[2] http://www.magnalister.com/login
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