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tredition schafft Schnittstelle zu EDELWEISS+ 

Dortmund/Hamburg Das Hamburger Software- und Publishingunternehmen tredition wird für seine 

Kunden eine Schnittstelle zur automatisierten Datenlieferung an das digitale Vorschausystem EDELWEISS+ 

aufsetzen. Kunden von tredition können so ohne zusätzlichen Aufwand Titeldaten direkt an EDELWEISS+ 

melden.  

Geschäftsführer Sönke Schulz äußert sich über EDELWEISS+ positiv: „Wir halten Edelweiss+ mit seinen 

umfangreichen Möglichkeiten, Titel zu präsentieren, immer wieder neu zusammenzustellen und zu ver-

kaufen, für ein umsatzsteigerndes Instrument für unsere Verlagskunden und unsere eigenen Autoren. 

Eine Schnittstelle einzurichten war daher nur ein logischer Schritt und der Auftakt für weitere gemeinsa-

me Projekte.“ 

EDELWEISS+ versteht sich als offene Plattform, die bereits diverse Schnittstellen für Kunden und Bran-

chen-Dienstleister aufgesetzt hat. So sind bereits die Warenwirtschaftssysteme der Buchhändler wie 

Bookhit, 4Bit, BPM, KNV, Libri, Octopus oder Zeuss angeschlossen, um die Bestellungen aus EDELWEISS+ 

direkt zu überführen. 

Verlage profitieren von Schnittstellen, die neben tredition u.a. auch Pondus und itex bereits eingerichtet 

haben. 

Über tredition 

Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für 

Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine 

Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Buchformaten über alle Verkaufskanäle weltweit mit 

Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing. 

tredition ist Preisträger des Webfuture Awards der Hansestadt Hamburg und erhielt den Förderpreis des 

Mittelstandsprogramms. Darüber hinaus gewann das Unternehmen den Innovationspreis der Buch-

Digitale. tredition hat mehr als 40.000 Buchtitel von Self-Publishing-Autoren und Unternehmen veröffent-

licht. www.tredition.de 

Über EDELWEISS+ 

EDELWEISS+ ist ein praxiserprobtes, interaktives Vorschausystem aus dem größten Buchmarkt der 

Welt. Das System wurde durch den Vertriebspartner Harenberg Kommunikation und die in der Buch-

branche führende Creativagentur Zero+ für den deutschsprachigen Raum weiterentwickelt. Die jah-

relang erprobte Vorschau-Plattform ermöglicht es, die traditionellen Printkataloge zu einem Kom-

munikationskanal zwischen Verlagen und professionellen Lesern umzumünzen. Titel können stets auf 

dem neuesten Stand gehalten, umfangreich mit weiteren Inhalten versehen, und Neuigkeiten direkt 

eingepflegt werden. www.edelweiss-vorschau.de 

Über Harenberg Kommunikation 

Die Harenberg Kommunikation ist eine 100%-Tochter des SPIEGEL-Verlags. Das Dortmunder Unterneh-

men ist ausgewiesen als Fachinformationsdienstleister für die Verlags- und Buchhandelsbranche mit dem 

Fachmagazin buchreport, diversen Kundenmagazinen sowie der Ermittlung der SPIEGEL-Bestsellerlisten 

und zahlreicher weiterer Verkaufsrankings. Seit 2014 vertreibt Harenberg das interaktive EDELWEISS+ 

Verlagsvorschausystem im deutschsprachigen Markt. 

 


