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Frage (public)
Wie kann ich meine Artikel oder Artikelvarianten zu eBay hochladen?

Lösung (public)
Sie können Artikel aus dem Web-Shop, bzw. die Shop-eigenen Varianten zu eBay
wie folgt hochladen.
Empfehlung: [1]Videoanleitung "magnalister: Artikel und Varianten zu eBay
hochladen".
Kurzanleitung:
- Bereiten Sie Ihre Artikel im eBay-Modul über "Produkte vorbereiten" vor.
- Laden Sie dann die gewünschten und vorbereiteten Artikel über den Reiter
"Hochladen" > Button unten rechtes "Artikel hochladen: Zusammenfassung" und im
nächsten Fenster über Button "Artikel jetzt hochladen / ändern" zu eBay.
Varianten:
Empfehlung: [2]Videoanleitung "Varianten in Web-Shops wie Gambio und
xt:Commerce 3 anlegen".
Die Shop-eigenen Varianten werden seit der Version 2.5 automatisch zu eBay
übermittelt, sobald Sie den Stammartikel zu eBay übertragen.
Bitte beachten Sie:
- Achten Sie darauf, dass auch bei den Varianten Lagerbestände hinterlegt
sind, sollten Sie die Shop-Lagerbestände in der Konfiguration zur Übergabe
aktiviert haben.
- Aktivieren Sie unter magnalister > "eBay" > "Konfiguration" die Übertragung
der Varianten unter "Einstellungen für Festpreislistings" > "Varianten
- WICHTIG: Achten Sie darauf, dass eBay nicht in allen Kategorien Varianten
zulässt:
Sie erhalten beim Vorbereiten der Produkte nach der Kategorieauswahl eine rote
Warnmeldung von magnalister (siehe auch [3]Hilfeseite eBay)
- WICHTIG: eBay hat Limitierung in der Variantenanzahl pro Artikel.
Ein Angebot kann über bis zu 250 Varianten verfügen. Jedes Angebot kann über
maximal 5 Variantendetails und über bis zu 30 Werten pro Variantendetail
verfügen. Lesen Sie dazu die [4]eBay-Hilfeseite.
Neben den Shop-eigenen Varianten können Sie auch die von eBay vorgegebenen
Artikelmerkmale übergeben.
Diese werden automatisch geladen, sobald Sie im magnalister Plugin -> eBay ->
"Produkte vorbereiten" eine Kategorie auswählen, zu der eBay weiter
Artikelmerkmale anbietet.
Sollte diese Anleitung nicht weitergeholfen haben, lassen Sie uns zum Test
einfach eine Artikelnummer und die aktuellen Shop-Admin Zugangsdaten zukommen,
um dies auszuwerten und Ihnen weitere Antworten geben zu können.
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http://www.youtube.com/watch?v=-jzJH4dH5n0&amp;feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=JQf-Wky9v-Q&amp;feature=plcp
http://pages.ebay.de/help/sell/listing-variations.html
http://pages.ebay.de/help/sell/variations-selling-manager-pro.html#variations
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