
Den Feed Generator können Sie exklusiv in der 
Netresearch App Factory kaufen. Die App Fac-
tory bietet geprüfte Magento-Extensions an, 
mit denen Shop-Plattformen an die individuel-
len Bedürfnisse angepasst werden. Gerne hel-
fen Ihnen die Mitarbeiter der Netresearch App 
Factory, wenn Sie Fragen zum Feed Generator 
haben.

Support und Download unter: 
http://de.nr-apps.com/store/
integer-feed-generator.html

Weitere Informationen unter: 
http://www.integer-net.de/feed-generator
Demo-Shop unter:
http://feed-generator.integer-net.de/admin
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Produkt-Export für 
Preissuchmaschinen

integer_net GmbH

Flughafen Aachen-Merzbrück
Gebäude 212
52146 Würselen

Tel.: +49 2405 6999590
Fax: +49 2405 6999599

E-Mail: info@integer-net.de
www.integer-net.de

integer_net bietet Ihnen Komplett-Service rund 
um Ihren Webshop. Dabei setzen wir auf den 
Marktführer, das Shopsystem Magento. Zertifi -
zierte Magento-Spezialisten betreuen Ihren On-
lineshop von der Konzeption und Entwicklung 
bis hin zur Pfl ege und Wartung. In unserem Büro 
in Aachen entstehen kreative Ideen für moderne 
E-Commerce-Anwendungen, die die klassischen 
Magento-Funktionen optimal erweitern – so wie 
der Feed Generator.
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Preissuchmaschinen sind im Netz beliebt: Sie 
bieten den Nutzern Vergleichsmöglichkeiten 
und gleichzeitig alle wichtigen Produktinforma-
tionen auf einen Blick. Wer hier mit seinen Pro-
dukten gelistet ist, hat die Chance, viele Nutzer 
auf den eigenen Webshop zu lenken. 

Mit dem Feed Generator können Sie Ihre Pro-
dukte in der Shop-Software Magento nun indi-
viduell an beliebige Preissuchmaschinen anbin-
den. Was Google Shopping, billiger.de und Co. 
brauchen, sind Feeds: Übersichten über alle re-
levanten Produktdaten, auf die die Suchmaschi-
nen zugreifen können.

Große Produktmengen schnell erfasst
Der Feed Generator generiert diese Feeds be-
sonders schnell und zuverlässig. Das garantiert 
eine optimale Anbindung Ihrer Shop-Produkte 
an die gewünschten Preissuchmaschinen. Gro-
ße Produktmengen, die in früheren Systemen 
lange Laufzeiten erforderten, sind für den Feed 
Generator kein Problem. Er speichert alle Pro-
duktdaten in einem einzigen Index. Nach der 
ersten Erstellung der Feeds dauern zukünftige 
Exporte so nur noch wenige Sekunden. Auch Ihr 
Server wird es Ihnen danken, denn er wird deut-
lich weniger belastet.

Die Leistungen im Überblick

• Produkt-Feed-Generierung aus Magento

•  Vordefi nierte Feed-Vorlagen, die genau auf
 die Anforderungen für Google Shopping, 
 eVendi, billiger.de und idealo.de abge-
 stimmt sind; weitere werden folgen

• Schnelle Feed-Erstellung: Sind die Produkt-
 Feeds einmal angelegt, werden nur noch klei-
 ne Updates durchgeführt und zukünftige Ex-
 porte dauern nur Sekunden

• Verwaltung von Feed-Vorlagen und Feeds im 
 Magento-Backend

• Automatische Updates vordefi nierter Feed-
 Vorlagen über das Internet

•  Erstellung vieler weiterer Feeds im Backend 
 ohne Programmierkenntnisse möglich

... einfach, schnell, fl exibelIhre Vorteile ... Preissuchmaschinen

Generator

Feed

... und mehr

•  Unterstützung von großen Datenmengen
 (getestet bis 100.000 Produkte)

• Defi nition von Attribut-Mappings für be-
 reits bestehende Attribute

•  Einfügen von Attributen per Mausklick

•  Unterstützung aller Produkttypen inklusive 
 konfi gurierbarer Produkte

•  Defi nition von Standardwerten für spezielle 
 Feed-Attribute (wie Versandkosten, Liefer-
 zeit, Google-Shopping-Attribute) 

•  Erstellung von Dateien auch über die Kom-
 mandozeile

• Individuelle Anpassungen durch Event-
 Observer-Modell möglich

• Umsetzung durch erfahrene Entwickler, 
 dadurch qualitativ hochwertiger und Ma-
 gento-konformer Code


