E-Books im VLB –
eine Titelmeldung mit vielen Vorteilen
● Preisreferenz: Die Erweiterung des Preisbindungsgesetzes mit der Klarstellung zu elektronischen Büchern
(E-Books) tritt zum 01.09.2016 in Kraft. Über das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) ist der aktuell gültige
Referenzpreis direkt und ohne zusätzliche Verzögerung für alle Marktteilnehmer verfügbar und gilt als verbindlich.
● Preisaktionen: Das VLB bildet auch Preisaktionen ab, so dass die Informationen für alle Marktteilnehmer
über den Preisreferenzfeed recherchierbar sind und automatisiert verarbeitet werden können. Das ist
besonders wichtig für E-Books, die von mehreren Anbietern ausgeliefert werden.
● Metadatenstandard: Die Titelmeldung an das VLB erfolgt nach dem gängigen Branchen- und Metadatenstandard, der sowohl für Bücher als auch für E-Books gilt. Vielfältige Prüfroutinen validieren und standardi
sieren die Metadaten direkt bei der Anlieferung. So ist auch bei den E-Books eine hohe Datenqualität gewährleistet. Aus dem VLB können die Metadaten von Marktteilnehmern übernommen werden oder vom Verlag
bzw. von Dienstleistern aus einer Quelle und in gleichbleibender Qualität an Vertragspartner geliefert werden.
● ONIX: Ab Herbst 2016 wird das VLB Titelmeldungen in den Versionen ONIX 2.1 und ONIX 3.0 verarbeiten
können. Somit werden ab diesem Zeitpunkt auch Händler und Aggregatoren vom VLB mit beiden Versionen
dieses Datenformats beliefert. Das VLB übernimmt die Konvertierung von 2.1 in 3.0 und umgekehrt.
● Recherche: Das komplette Verlagsprogramm mit allen Ausgaben eines Titels kann im VLB in einem System
recherchiert werden.
● Produktverweise: Produktverweise werden aus dem VLB ausgespielt, um den Handel bei der Verknüpfung
von zusammengehörigen Produkten zu unterstützen und die Auffindbarkeit zu steigern.
● Zusatzmaterialien: Zahlreiche verkaufsfördernde Materialien können zu einem E-Book gemeldet werden
(z. B. Leseproben) und werden entsprechend auch an den Handel ausgespielt, der diese für die erfolgreiche
Produktplatzierung nutzen kann.
●V
 LB-TIX: Durch die Anbindung an das Titelinformationssystem können alle Ausgaben eines Titels in der
digitalen Vorschau gemeinsam präsentiert werden.

Einfache Meldung zum günstigen Preis
Wenn ein Titel bereits mit einer anderen Produktform ans VLB gemeldet ist, kann der Titel ganz einfach kopiert
und um die E-Book-Informationen ergänzt werden. Verknüpfte E-Books im Goldstatus werden zudem mit einer
reduzierten Titelmeldegebühr von 0,75 Euro berechnet, bei E-Books, die 4 –14 Jahre alt sind, 0,50 Euro und für
E-Books ab 14 Jahre nur 0,25 Euro.
Einen Überblick über die aktuelle Preisliste finden Sie unter https://info.vlb.de/verlage/preise.html

Eine umfassende Erklärung zu allen Funktionen des VLB
finden Sie unter hilfe.vlb.de.
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