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Die Titelanlieferung erfolgt über einen FTP-Server, bitte installieren Sie sich dazu ein FTP-Programm. Ihre Zugangsdaten
inkl. der Angaben über die FTP-Server erhalten Sie nach Vertragsabschluss. Sollten Sie Ihre Zugangsdaten noch einmal
benötigen, schreiben Sie uns gerne an econtent@libri.de !

Folgende Dinge sind allgemein für die Datenübertragung zu beachten:




Es können nur ONIX-Daten im Format .xml geladen werden. Der Server kann gezippte xml-Daten nicht verarbeiten.
Es können nur Coverdaten im Format .jpg oder .tif geladen werden (Dateiname <ISBN>.JPG - ISBN mit Prüfziffer,
ohne Bindestriche, ohne Zusätze. Beispiel: 9783123456789.JPG).



Es können nur eBooks im Format .epub oder .pdf geladen werden (gleiche Dateinamen-Konvention: Dateiname
<ISBN>.epub (ISBN mit Prüfziffer, ohne Bindestriche, ohne Zusätze. Beispiel: 9783123456789.epub).



Bitte überprüfen Sie vor der Übertragung des eBook Files an uns, ob das File valide ist. Wir empfehlen Ihnen hierzu
den Einsatz von kostenlosen Tools wie z.B. EPUB-Checker.

Folgend finden Sie weitere Tipps und Hinweise zur Meldung Ihrer eBook-Katalogdaten:

1. Erscheinungstermine in der ONIX-Meldung
Trennen Sie bitte in Ihren Metadatenmeldungen den strikten Erstverkaufstag (Embargo) vom Erscheinungstermin, der
lediglich informativen Charakter hat.
Für den strikten EVT (wenn der Titel ein Embargodate aufweist) verwenden Sie ausschließlich im
 ONIX 2.1: Tag <j143> <OnSaleDate>JJJJMMTT</j143>



ONIX 3.0: Tag <x448> <PublishingDateRole> Liste 163 – Code „02“(Embargo Date) [<x448>02</x448> und <b306>
<Date>, <b306>JJJJMMTT</b306> ].

Unterliegt ein Titel keinem Embargo oder können Sie nicht sicherstellen, dass Sie das File rechtzeitig zum angekündigten
Veröffentlichungsdatum anliefern werden, sollten Sie ausschließlich
 ONIX 2.1: Tag <PublicationDate> <b003>JJJJMMTT</b003> angeben.



ONIX 3.0: Tag <x448> <PublishingDateRole> Liste 163 – Code „01“ (Publication Date) [<x448>01</x448> und
<b306>, <Date><b306>JJJJMMTT</b306> ].

Denken Sie bitte daran, immer allen Marktteilnehmern den gleichen EVT zu melden, sowie Terminverschiebungen mit
ausreichend Vorlauf anzukündigen. Nur so können Sie dauerhaft Kundenzufriedenheit sicherstellen.
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2. Tax rate code in ONIX melden
Bitte beachten Sie, dass es für Libri als Großhändler zwingend notwendig ist alle Titel mit tax rate code „S“ Standard zu
führen, damit der korrekte MwSt.-Satz an die Shops gemeldet werden kann. Wir haben daher eine Standardeinstellung,
die entweder den tax rate code "S" einfügt, wenn er in dem angelieferten ONIX fehlt oder ein anderer Code wie z.B. "Z"
gemeldet wurde.

3. Rechtzeitige Bereitstellung der Files, Metadaten und Cover auf unseren
FTP-Server
Metadaten und Cover sollten Sie uns immer sofort anliefern, sobald diese verfügbar sind, da viele Shops ihren Kunden
eine Vorbestellfunktion ermöglichen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, liefern Sie uns die Files
spätestens 10 Tage vor dem Erscheinungstermin auf dem Server an. Wir stellen sicher, dass der vorbestellte Titel
rechtzeitig bei Erreichen des Erstverkaufstags an die Endkunden ausgeliefert wird. Ein Titel, der einem Embargo
unterliegt, wird von unserem Gateway erst mit Erreichen des Datums freigegeben.

4. DRM, Wasserzeichen und DRM-freie eBooks
Die DRM-Information ist den Best Practices ONIX for Books (Version 2.1) entsprechend hinter dem Block
Productidentifier zusammen mit der Formatinformation mitzugeben:
</productidentifier>
<b012>DG</b012>
<b211>029</b211>
<b277>03</b277>
Im ONIX 2.1 gibt es kein ausgewiesenes Feld für DRM Informationen. Da es sich jedoch um eine besonders wichtige
Information handelt, sollte diese im Freitextfeld EpubTypeNote eingetragen werden. Es sollte nur der Code aus der Liste
144 verwendet werden:
00 None | 01 DRM | 02 Digital Watermark | 03 Adobe DRM
In der Version ONIX 3.0 nutzen Sie bitte <x317> <EpubTechnicalProtection> mit den Codierungen von Liste 144.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie in den ONIX-Meldungen keinerlei Angaben zum DRM machen, werden Ihre eBooks ohne
DRM Schutz aufgenommen. Sollten Sie dies nicht wünschen, nehmen Sie bitte unbedingt Kontakt mit uns auf.

5. Aktionspreise
Bitte beachten Sie, dass den Shops für die verpflichtende Verarbeitung von Metadatenänderungen eine 24-stündige
Karenzzeit zu steht. Damit alle Marktteilnehmer den Sonderpreis zum selben Zeitpunkt anbieten können, empfehlen wir
nachdrücklich Aktionspreise mit ausreichendem Vorlauf zu melden.
Bitte nutzen Sie dafür die Möglichkeit im ONIX Preise mit einem „gültig ab“ und „gültig bis“ Datum zu versehen.




ONIX 2.1: Tag <j161> <PriceEffectiveFrom> JJJJMMTT</j16> und <j162> <PriceEffectiveUntil> JJJJMMTT</j162>
ONIX 3.0: Tag <x476> <PriceDateRole> Liste 173 – Code „14“ (From Date) Code 15 (Until Date) jeweils zusammen
mit <b306>JJJJMMTT</b306>
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6. Null-Euro-Artikel / Gratis Content
Selbstverständlich können Sie uns auch Titel mit einem Preis von Null Euro liefern. Wir nehmen diese in den Libri.Digital
Katalog auf. Bitte beachten Sie, dass es den Shops frei steht, ob sie ihren Kunden Gratistitel verfügbar machen oder nicht.
Während viele Shops Gratistitel aktiv bewerben, gibt es auch Shops, die diese Titel ihren Endkunden bewusst nicht
bereitstellen werden und/oder auch Preisuntergrenzen haben. Bitte verzichten Sie bei Gratistiteln auf DRM, so dass den
Shops keine weiteren Kosten dadurch entstehen.

7. Leseproben
Wichtig! Für die Erzeugung von Leseproben in den Shops der tolino Allianz ist es wichtig, dass die EPUB-Datei innerhalb
des Ordners „OEBPS“ aus mehreren HTML- oder XHTML-Parts besteht. Ist dies nicht der Fall, besteht das Risiko, dass das
gesamte eBook als Leseprobe in diesen Shops dargestellt wird.
Eine Leseprobe für das Format PDF kann in den Shops der tolino Allianz derzeit nicht angezeigt werden.
Leseproben für alle anderen bei uns angeschlossenen Shops können bereitgestellt werden, wenn diese von einem der
Dienstleister für Leseproben (z.B. Midvox oder BIC Media) gehostet und in den Katalogdaten gemeldet werden.

8. eBook Formate
Bisher können Shops folgende Formate anbieten:




EPUB (Version 2.1 und Version 3, wenn diese abwärtskompatibel sind)
PDF (bevorzugt ab Version 1.6)

Aktuell führen eBooks als Enhanced- oder fixed layout-Version noch zu vielen Reklamationen, so dass wir vorerst von der
Belieferung der Sonderformate absehen. Sobald diese Formate aufgenommen werden können, informieren wir Sie.
Wichtig! Sie führen ein eBook unter einer ISBN mit zwei Formaten? In diesem Fall möchten wir Sie bitten uns immer nur
eine Version, sowohl in den Metadaten wie auch als File anzuliefern. Wir bevorzugen die Anlieferung als EPUB.

9. Reihen / Series
Tipp! Serien, auch solche ohne feste Reihenfolge, erfreuen sich großer Beliebtheit. Nutzen Sie die Möglichkeit die
Zusammengehörigkeit von Titeln zu definieren und zu melden, wie z.B. in ONIX 2.1 den Block <series> oder in ONIX 3.0:
Block <collection> um ihre Auffindbarkeit zu erleichtern und damit bessere Absätze erzielen zu können.
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