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Frage (public)
Ich erhalte in meinem Fehlerlog folgende Fehlermeldung(en):
A value is required for the "Maßeinheit Fläche/Einheit" field.
A value is required for the "Fläche/Einheit" field.
The Maßeinheit der Fläche/Einheit field contains an invalid value: GR. To
correct this error,
choose from the valid set of values.

Lösung (public)
Die Fehlermeldung bzw. die Fehlermeldungen beziehen sich auf die Grundpreise
und resultieren
daraus, dass Amazon die FlatFiles in dieser Hinsicht angepasst hat.
magnalister befüllt die Felder für den Grundpreis ("Unit_Count_Type" bzw.
"Maßeinheit Fläche/Einheit" und "Unit_Count" bzw. "Fläche/Einheit")
automatisch in der Public-Datei.
Der Grundpreis des Artikels aus dem Shop wird via Public-Datei durch
magnalister zu
Amazon aber nur automatisch übertragen, wenn der Grundpreis in der
Produktvorbereitung
nicht gematcht wurde.
ACHTUNG: Wenn jedoch der Grundpreis, der beim Artikel im Shop hinterlegt ist,
den Amazon
FlatFiles nach nicht gültig ist, dann lässt magnalister den Grundpreis bei der
Übertragung
aus. Dadurch resultieren auch die Fehlermeldungen
"A value is required for the "Maßeinheit Fläche/Einheit" field." und
"A value is required for the "Fläche/Einheit" field."
Wichtig zu wissen ist, dass Amazon für jede Kategorie unterschiedliche
Grundpreis-Werte
unterstützt.
Kleiner Exkurs: [1]Wie finde ich die Amazon FlatFiles und wo kann ich die
gültigen Werte für
meine Kategorie einsehen?
Demnach ist es wichtig, dass der Grundpreis in der Produktvorbereitung im
Attributsmatching
spätestens nach der Ausgabe der Fehlermeldung gematcht wird.
Dafür müssen die Felder "Unit_Count_Type" bzw. "Maßeinheit Fläche/Einheit" mit
dem
Amazon Attributswert gematcht werden. Dort kann im Dropdown-Menü der
gewünschte
Grundpreis gewählt werden. Die möglichen Grundpreisangaben variieren je
Kategorie.
Zusätzlich muss auch die Einheit selbst gematcht werden. Bei Amazon heißt
dieser Wert
"Unit_Count" bzw. "Fläche/Einheit". Hier muss der eigene Attributswert
verwendet werden.
Anschließen haben Sie auch die Möglichkeit im Public-Verzeichnis zu sehen,
welche Werte
magnalister für das Produkt nach dem Produktupload übertragen hat.
Das Public-Verzeichnis können Sie unter magnalister > Amazon > Hochladen
"Historie" finden.
Ein Beispiel wie die Public-Datei aussehen kann:

[1]
https://otrs.magnalister.com/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=712;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUVNlYXJjaDtTdWJhY3Rpb249U2VhcmNoO0Z1
bGx0ZXh0PTEwMDA3MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVyPURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ==;
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