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Hinweise zu den Datenfeedanforderungen

Topic Feldname Anmerkungen

Name des Produktes /
Kategoriezuordnung
bei moebel.de

art_name Die Zuordnung zu den moebel.de Kategorien erfolgt in der Regel über den Produkttitel. Deswegen ist ein guter Produkttitel unerlässlich 
für eine gute Kategorisierung.
Der Produkttitel sollte daher nicht nur aus einem Eigennamen bestehen, sondern auch die generische Bezeichnung enthalten.
Weiterhin empfehlen wir die Anreicherung des Titels mit den wichtigsten Produktattributen wie „Farbe“, „Material“ oder auch einer 
„Liegefläche“.
Beispiel eines Produkttitels:
• Schlecht: "Iris"
• Ok: "Sofa Iris"
• Gut: "2-Sitzer Sofa Iris"
• Ideal: "2-Sitzer Sofa Iris - rot - Microfaser"

Marke art_marke Soll ihr Produkt in unserem Markenfilter auffindbar sein, muss dieses Feld gefüllt werden.
Unser Importsystem kann aufgrund zu generischer Markennamen keine anderen Felder zum Auslesen der Information über eine Marke 
berücksichtigen

Breite/Höhe/Tiefe bzw. Maße art_breite
art_hoehe
art_tiefe
-
art_masse

Gesamtbreite/ -höhe/ -tiefe des Produktes.
Bitte verzichten Sie hier auf die Angabe von Detail-Breiten.
Die Breite bezieht sich immer auf die Messung von links nach rechts bei einem Produkt.
Die Höhe bezieht sich immer auf die Messung von oben nach unten bei einem Produkt.
Die Tiefe bezieht sich immer auf die Messung von vorne nach hinten bei einem Produkt.

Bitte beachten Sie, dass wir die Angabe Länge nicht unterstützen, da dies sowohl als Breite oder Tiefe interpretiert werden kann.
Deshalb bitten wir Sie, die hier genannten Begriffe zu verwenden.
Aufgrund eines neuen moebel.de Features mit Slider-Filter für Breite / Höhe / Tiefe für unser Userfrontend benötigen wir die montierten 
Gesamtmaße eines Produktes separiert in diesen drei Feldern. Demnächst werden wir, aufgrund zu schlechter Ergebnisse, keine anderen 
Felder mehr zum Auslesen der Informationen verwenden.
Sollten Sie noch das Feld "art_masse" verwenden, möchten wir Ihnen dringend nahelegen, dieses aufzulösen und die drei Einzelfelder zu 
integrieren.
Anderenfalls können wir den Usern kein gutes Shoppingerlebnis bieten und Ihre Produkte können nicht mehr in den relevanten Filtern für 
Breite, Höhe, Tiefe gelistet werden.
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Gutscheine art_gutscheincode
art_gutscheintext
art_gutscheinwert_eur
art_gutscheinwert_prozent

Als ein neu entwickeltes Feature, werden wir demnächst Partnergutscheine an den entsprechenden Produkten in unseren Seiten 
vornehmen.
Deshalb ist es Ihnen ab sofort möglich, gezielt für bestimmte Produkte (bei z.B. einer Matratzenaktion übermitteln sie diese Felder nur 
bei Matratzen befüllt und bei den anderen Produkten lassen Sie diese Felder einfach leer) oder für ihr kompl. Sortiment uns Gutscheine 
zu übermitteln.
Bitte beachten Sie, dass für uns das Feld "art_gutscheintext" das Keyfeld für die Anzeige in unserem Frontend darstellt. Sollte der User 
für Ihre Aktion einen Gutscheincode benötigen, kann dieser natürlich auch übermittelt werden (art_gutscheincode).
Bei den Feldern "art_gutscheinwert_eur" und "art_gutscheinwert_prozent" gilt zu beachten, dass diese beiden Felder bei einem Produkt 
nicht beide befüllt werden können. Sollte dieses passieren, können wir Ihren Gutschein leider nicht an den betroffenen Produkten 
anzeigen. Dementsprechend bitte wir um Beachtung, das entweder ein Euro-Wert oder ein prozentualer Nachlass übermittelt wird.
Bitte übergeben Sie uns erst am Starttag ihrer Aktion Werte in diesen Feldern.
Sollte Ihre Aktion eine Laufzeit haben, müssen Sie die Inhalte dieser Felder, nach Beendigung der Aktion, leeren.

Varianten Produkte art_stamm Wir möchten in naher Zukunft unseren Usern die Möglichkeit geben auch Variantenartikel angezeigt zu bekommen. Dafür ist es 
notwendig, dass Sie in Ihrem Datenfeed Produkte kennzeichnen die Varianten voneinander sind.
Beispiel:
Produkt "1" - "2-Sitzer Sofa Iris - rot - Microfaser"
Produkt "2" - "2-Sitzer Sofa Iris - gelb - Microfaser"
Diese Produkte sollten in dem Feld "art_stamm" mit dem selben, frei wählbaren Wert, gekennzeichnet werden z.B. "52684 Iris"
Anhand dieses Wertes können wir Varianten-Produkte in Ihrem Feed einfach erkennen und entsprechend miteinander verknüpfen.

Lieferzeit art_lieferzeit Bitte befüllen Sie dieses Feld nur mit Werten in Tagen oder Wochen (z.B. 3 Tage, 4 Wochen).
Bitte geben Sie kein absolutes Datum ein (wie z.B. ab 12. Juni lieferbar)

Material / Holzart / 
Oberfläche

art_material
art_holzart
art_oberflaeche

Bitte beschreiben Sie die unterschiedlichen Möbelstücke aus Holz in diesen drei Feldern wie folgt. Dies hilft uns bei der optimalen 
Befüllung unserer Filter für unsere User.
Sollte die Wohnwand z.B. aus geölter teilmassiver Eiche bestehen:
art_material: Teilmassiv
art_holzart: Eiche
art_oberflaeche: geölt

oder die Wohnwand wäre in Buche furniert mit weißer Hochglanz Front:
art_material: Spanplatte
art_holzart: Buche
art_oberflaeche: Furnier, Hochglanz
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Extras art_extras In dieses Feld können Sie alle Eigenschaften und/oder Extras eines Produktes aufführen. Sie müssen diese nicht mehr, wie früher 
notwendig, in eigenen Feldern übergeben.
Beispiele:
abschliessbar, Allergiker geeignet, Bezug waschbar, Schlaffunktion, Bettkasten, Rücken echt, LED Beleuchtung, ausziehbar, usw.
Wichtig hierbei ist, dass alle hier aufgeführten Extras/Eigenschaften im angebotenen Preis enthalten sein müssen. Sollten Sie weitere 
Extras gegen Mehrpreis anbieten, sollten diese Extras NICHT in diesem Feld aufgeführt werden.
Ebenfalls sollte hier NICHT aufgeführt werden, was nicht im Produkt vorhanden ist (z.B.: ohne Schubkästen).

Biddings art_bidding.bidDesktop
art_bidding.factorMobile

Ab sofort können Sie uns Ihre Gebote auch in Ihrem Produktfeed übermitteln und müssen uns keinen extra Feed dafür mehr zur 
Verfügung stellen.
Benötigen Sie nähere Infos zu unserem Produkt-Bidding, kontaktieren Sie uns bitte.

Lieferoptionen art_lieferoptionen Für viele unsere User sind Lieferbedingungen bei Möbeln ein wichtiges Kaufkriterium. Hierfür würden wir gerne einen entsprechenden 
Filter in unseren Kategorien anbieten.
Gültige Werte für dieses Feld wären z.B.: "Lieferung bis zum Verwendungsort", "Paketversand" o.ä.

Zahlungsarten partner.paymentMethods Die Zahlungsbedingungen können für Kunden den Ausschlag dafür geben ein höherwertiges Produkt zu kaufen.
Bitte geben Sie hier Zahlungsarten an, die Sie Ihren Kunden beim Kauf in Ihrem Shop zur Verfügung stellen.
Beispiele:
PayPal, Finanzierung, Vorkasse mit Rabatt, AmazonPayments, Rechnungskauf usw.

Services art_services Hier sollten Sie alle Services aufführen, die Sie Ihren Kunden bei dem entsprechenden Artikel anbieten. Diese können auch gegen 
Mehrpreis sein, wichtig ist lediglich, dass das konkrete Produkt diesen Service erhalten kann.
Beispiele hierfür sind:
Verlängertes Rückgaberecht, Versand von Stoff- oder Holzmuster, Montageservice, kostenloser Rückversand usw.

Stil art_stil Dieses Feld ist für unsere User ein sehr wichtiges Auswahl-Kriterium um schnell das jeweilige Wunschmöbelstück zu finden. Wir legen 
Ihnen dieses Feld deswegen besonders zur Befüllung nahe.

EAN Nummer art_ean Sollten Sie eine EAN Nummer für Ihre Produkte haben, sollten Sie uns diese hier übermitteln.
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