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Hinweisblatt
Rechtstexte bei eBay gebündelt aktualisieren
Im nachfolgenden Leitfaden zeigen wir, wie Sie als gewerblicher Anbieter bei eBay die
Rechtstexte Ihrer Angebote gebündelt aktualisieren können, ohne die Angebote neu
einstellen zu müssen.
Hinweis
Das gebündelte Aktualisieren der Rechtstexte ist erst möglich, wenn diese in Ihrem eBayKonto hinterlegt sind.
Kurzanleitung:
Rufen Sie Ihr eBay-Konto auf  Einstellungen  Einstellungen für gewerbliche Verkäufer
 Rechtliche Informationen des Verkäufers auf der Artikelseite  Bearbeiten
Eine ausführliche Anleitung zum Einstellen der Rechtstexte bei eBay finden Sie im
Hinweisblatt Einstellen der Rechtstexte auf der Internetplattform eBay unter folgendem Link:
www.haendlerbund.de/hinweisblaetter/finish/1-hinweisblaetter/43-einstellen-der-rechtstexteauf-der-internetplattform-ebay
Erst dann kann auf dem nachfolgend beschriebenen Weg eine gebündelte Aktualisierung der
Rechtstexte erfolgen.
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1. Wählen Sie im Bereich „Mein Ebay“ die Rubrik „Zusammenfassung“.
Klicken Sie im Bereich „Zusammenfassung“ im „VerkaufsmanagerPro“ die Auswahl „Aktiv“
an:

2. Es werden dann alle Ihre laufenden bzw. aktiven Angebote angezeigt. Im Fenster,
welches Ihre aktiven eBay-Angebote anzeigt, wählen Sie die Angebote aus, die Sie
bearbeiten möchten, indem Sie links neben der Vorschau des Artikelbildes einen Haken in
den Option-Kasten setzen:
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3. Wählen Sie anschließend die Option „Bearbeiten“ und danach die Option „Alle
Angebote bearbeiten“ aus. Es öffnet sich ein neues Fenster, in welchem die aktuellen
Angebote von Ihnen bearbeitet werden können. Die vorgenommenen Änderungen müssen
abschließend bestätigt werden.
Bei weiteren Fragen zum Aktualisieren der Rechtstexte bzw. technischem Hilfebedarf
kontaktieren Sie bitte den Support von eBay über das Kontaktformular unter
http://contact.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ContactUs&wftype=2004&rcode=GS%25N96003&s
ubject=Impressum%20Anfrage&bcrumb=Startseite+%3E+%20Über%20eBay+%3E+Kontaktf
ormular&instruction=&expirationDate=.
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