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Optimale Produktpräsentationen 
auf Amazon.de 

 

Personal Care Appliances 
Aktualisiert am: 18.06.2012 

 

 

Informationen zu diesem Dokument 
Ihr Verkaufserfolg auf Amazon.de hängt entscheidend von der Qualität der hinterlegten Produktin-
formationen ab. Produkte, die korrekt und ausführlich angelegt wurden, werden von Kunden leich-
ter gefunden und somit auch häufiger gekauft.  
 
Im Gegensatz zum stationären Handel sind im E-Commerce kein Beratungsgespräch und keine 
physische Auseinandersetzung mit dem Artikel möglich. Die Produktdetailseite muss dies erset-
zen, um den Kunden von dem jeweiligen Produkt zu überzeugen. Nicht zuletzt vermag eine gute 
und ausführliche Artikelbeschreibung wie z.B. Menge, Geschmacksrichtung, Kompatibilität die 
Retourenquote zu verringern und kann Ihnen so auf einfache Art helfen, Kosten zu senken. 
Des Weiteren dienen detaillierte Produktbeschreibungen dazu, bei führenden Suchmaschinen im 
Ranking höher zu erscheinen und somit von einer größeren Anzahl an Besuchern gefunden und 
angeklickt zu werden 
 
Dieses Dokument beschreibt, in welcher Form Produkte auf Amazon.de dargestellt werden sollen, 
und wie Sie diese Darstellung beim Anlegen Ihrer Produkte erreichen. Die folgenden Informationen 
spiegeln unsere langjährige Erfahrung im Online-Handel wieder und dienen dem Verkaufserfolg 
Ihrer Artikel auf Amazon.de. 
 
Bitte beachten Sie, dass Amazon.de keine Rechtsberatung erteilen kann. Sie sind als Verkäufer für 
alle Ihre Angebote selbst verantwortlich und müssen sicherstellen, dass alle Produktinformationen 
korrekt und vollständig sind und dass Ihre Angebote den anwendbaren gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechen. Bitte holen Sie unabhängigen rechtlichen Rat ein, sofern Sie unsicher sind, ob 
Ihre Angebote rechtskonform sind und welche Informationen Sie als Verkäufer beim Listen Ihrer 
Angebote auf www.amazon.de darstellen müssen. Soweit dieses Dokument Hinweise auf rechtli-
che Vorschriften oder Anforderungen enthält, übernehmen wir keinerlei Haftung für deren Richtig-
keit und Vollständigkeit. 
 

Wichtige Tipps  
Kunden kommen auf Amazon.de, um von Amazon zu kaufen. Wir optimieren unsere eigenen Pro-
dukte anhand der hier vorgestellten Richtlinien. Indem Sie sich uns anschließen, können Sie den 
Vertrauensvorschuss der Kunden ebenfalls nutzen. Je mehr Informationen Sie bereitstellen, umso 
besser kann sich der Kunde das Produkt vorstellen. 

 
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Seller Central-Hilfe: 

 Allgemeine Hilfeseite und Downloadcenter: hier 

 „Flat File“-Vorlage: Drogerie und Bad 

 Alle verfügbaren Unterkategorien: Drogerie & Bad 

 Leitfäden zum Erstellen von Detailseiten (Style Guides) 

http://www.amazon.de/
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/help-page.html/ref=ag_200421970_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200421970
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/help/ff/release_1_9/Flat.File.Health.de._TTH_.xls
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/help/btg/de_drugstore_browse_tree_guide._TTH_.xls
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=ag_200270100_cont_69024?ie=UTF8&itemID=200270100&language=de_DE
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Allgemeine Erklärungen zu Personal Care Appliances (PCA) 
Elektrogeräte für Schönheit, Entspannung und Gesundheit 
 
Kategorien 

 Rasur & Enthaarung 

 Mund- & Zahnpflege 

 Haarpflege 

 Gesundheit 

 Massage & Wellness 

 Nagelpflege 

 Hautpflege  
 
Diese schließen ebenfalls nachstehende Produkte ein: E-Zigaretten, elektrisch und nicht elektrisch 
betriebene medizinische Gerätschaften (wie Massageliegen, Rollstühle, Krücken, Rollatoren und 
Gehhilfen)  
Ausgeschlossen sind: Erotikbedarf (gehört zu „Health and Personal Care), Babybedarf (gehört zu 
Baby)  
 
Vorgehensweise (Beispiel: E-Zigaretten) 

 Korrekte Kategorie: 1689044031, 1689045031 oder 1689046031  
Drogerie & KörperpflegeElektronische Zigaretten & Zubehör 
 Aromakapseln [1689044031] 
 Elektronische Zigaretten [1689045031] 
 Elektronische Zigaretten Zubehör [1689046031] 

 Der Verkauf von nikotinhaltigen Produkten ist auf Amazon.de rechtlich nicht gestattet. 
Zur besseren Übersichtlichkeit schreiben Sie am Ende des Titels bitte „0,0 mg. Nikotin”. 

 Product Type: PERSONAL_CARE_APPLIANCE, GL-Code: 364 

 Wenn Sie Produktinformationen mit einer Lagerbestandsvorlage („Flat File“) aufspielen, 
verwenden Sie bitte für jede Produktkategorie die speziell zu dieser Kategorie gehörige 
Vorlage; in diesem Fall das Drogerie und Bad Flat File. 

 Eine Listung in Gesundheit (auch Unterkategorien wie Lunge & Atemwege) ist bei der E-
Zigarette rechtlich nicht gestattet. Bitte pflegen Sie Ihre E-Zigarette + Zubehör daher 
gleich in die richtige Kategorie ein. So werden die Produkte schnell gefunden und Sie spa-
ren den Kunden Zeit beim Suchen. Des Weiteren kann eine wiederholte Falschlistung zu 
Abmahnungen und letztlich zu Blockierungen von Produkten oder Verkäuferkonten füren. 

 Wenn es das Produkt bereits gibt, schreiben Sie Ihr Angebot gleich auf die richtige ASIN. 
Falls es sich jedoch um ein anderes Produkt (anderer Hersteller, Farbe, Variante…) han-
delt, ist eine Falschlistung für alle Beteiligten unvorteilhaft. Sehen daher bitte davon ab. 
Besonders für den Kunden ist es überaus ärgerlich, ein Produkt zu erhalten, was er nicht 
bestellt hat. Die zwingende Folge ist eine erhöhte Retourenquote. 

 Ebenso unerfreulich ist eine Listung auf falsche EANs. Falls Kunden nach EANs suchen, 
möchten sie das exakte Produkt angezeigt bekommen. Dadurch entstehen außerdem un-
nötig viele Duplikate, die den Kunden mehr verärgern, als dass es den Verkauf fördert. Bit-
te sehen Sie daher von solchen Falschlistungen ab und vermeiden Sie unter allen 
Umständen Duplikate. 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/help/ff/release_1_9/Flat.File.Health.de._TTH_.xls
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Übersicht der Felder für die wichtigsten Produktmerkmale  
Mit den folgenden Feldern können Sie die wichtigsten Produktinformationen vermit-
teln und die Auffindbarkeit der Produkte optimieren. Die Tabelle dient nur als grobe 
Übersicht. Genauere Beschreibungen folgen im späteren Verlauf. 

  Beschreibung Zugehörige Feld-
namen 

Produkttitel Der Produkttitel steht neben dem Bild und erscheint in den Suchergebnis-
sen. 
Mehr Details 

product-name 

Marke Exakter Markenname, unter dem das Produkt vertrieben wird. Mehr De-
tails 

brand 

Zielgruppe/ 
Abteilung 

Legt die Zielgruppe des Produkts fest, nach dem der Kunde filtern kann. 
Gültige Werte: Damen, Herren, Unisex 

department1 

Produktmerkmale/ 
Highlights 

Um schnell einen ersten Eindruck zu vermitteln, bieten sich die Bullet 
Points unter Highlights an. Knapp und präzise ist die Maxime.  Mehr De-
tails 

 

Verpackungseinheit/ 
Geschmack 

Bei Artikeln, die es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und/oder 
Verpackungseinheiten gibt, lassen sich Variationen anlegen. Mehr Details 

color 
flavor 
size 

Produkt-
beschreibungen 

Ausführliche Beschreibung der Eigenschaften und Verwendungsmöglich-
keiten Ihres Produkts in Textform. Mehr Details 

product-description 

Produktdetails Wichtige und möglicherweise rechtlich erforderliche Merkmale und Vor-
teile Ihres Produkts, wie z.B. Inhaltsstoffe. 

  

Kategoriefilter 
(Browse Nodes) 

Die Produktkategorie, in der der Artikel auf der Seite angezeigt werden 
soll. Für E-Zigaretten ist dies derzeit die ID 64451031. 

recommended-
browse-node1 

Suchbegriffe Synonyme bzw. Suchworte, unter denen Ihr Artikel gefunden werden soll. 
Je Feld mehrere Begriffe mit insgesamt maximal 50 Zeichen möglich.  
Mehr Details 

search-terms1-5 

Produktbilder Bis zu 9 Bilder möglich. Je größer die Auflösung, desto besser. Die Min-
destauflösung sind 500 Pixel, ab 1.000 Pixel werden Bilder zoomfähig.  
Mehr Details 

main-image-url 
swatch-image-url 
other-image-url1-8 

Varianten-
beziehungen 

Wollen Sie einen Artikel in mehreren Geschmacksrichtungen und Verpa-
ckungseinheiten anbieten, dann muss hier eine Variantenbeziehung ange-
legt werden, damit alle Variationen unter einem Parent auf der Detailseite 
angezeigt werden können.  Mehr Details 

relationship_type 
variation-theme 
parent-child 
parent_sku 
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Amazon.de Detailseiten-Übersicht  
Hier sehen Sie eine Beispiel-Detailseite einer E-Zigarette. Hervorgehoben sind die wich-
tigsten Elemente mit den jeweiligen Feldbezeichnungen in der Dateivorlage. Auf den 
Folgeseiten werden die einzelnen Elemente detailliert beschrieben. 
 
 
 

 

Produkttitel + Marke 

Produktmerkmale 

(Bullet Points) 

Produktinformationen 

Produktbeschreibung 

Variationen 

Produktfoto 
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Produkttitel/Produktbezeichnung 
Bitte übermitteln Sie Titel Ihrer Produkte immer in einem gleichbleibenden Format und 
in korrekter Schreibweise. Dadurch wird die konsistente Namensgebung über die 
Website von Amazon hinweg sichergestellt. Das macht es dem Kunden leichter, Pro-
dukte zu identifizieren und erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Kauf.  
 
Schema zur Titelbeschreibung 
a) Markenprodukt 

Die Marke wird immer als Erstes genannt, anschließend die Modellnummer, der 
Modellname, gefolgt von der Produktbezeichnung und der Kurzbeschreibung  
(sofern passend). 
 

Beispiel 
 

Formel: [Marke] 
[Mo-
dellnr.] 

[Modell- 
name] 

[Produktbe-
zeichnung] 

[Kurzbe-schreibung] 

Beispiel: Joyetech 510 Ego-T E-Zigarette  Starterkit 

Ergebnis: Joyetech 510 Ego-T E-Zigarette Starterkit 

Schlecht: 
elektronische Zigarette von RICCARDO® im günstigen Set Modell R101 classic - Inhalt: 
1 Zigarette und 10 Depots mit 0,0 mg Nikotin Geschmacksrichtung Tabak "MB" mit 
umfangreichen Zubehör - das optimale Starter Set 

 

b) Kein Markenprodukt (No-Name-Artikel): NIEMALS zusammen mit einem Marken-
namen nennen. Das Schema: [Modellname] / [Modellnr.] / [Kurzbeschreibung] 
 

Generelles 
a) Je kürzer, desto besser: Beschränken Sie sich auf jene Merkmale, die nötig sind, um 

das Produkt von anderen zu unterscheiden. Nutzen Sie maximal 80 Zeichen.  
b) Verwenden Sie eine korrekte Groß- und Kleinschreibung (Keine Versalien). Schrei-

ben Sie also nicht „CLEVER SMOKE“ sondern „Clever Smoke“. 
c) Geben Sie die Marke oder den Hersteller nach deutscher Rechtschreibung an. 

Nennen Sie keine Lieferanten oder Großhändler. Wenn Ihnen die Marke nicht be-
kannt ist, geben Sie „Unbekannt“ an. 

d) Angaben wie Preis, Versand, Firmeninformationen oder auch zeitbezogene Anga-
ben wie „Angebot nur für kurze Zeit“ gehören nicht in den Titel. 

e) Produkttitel müssen, außer bei Eigennamen, in deutscher Sprache verfasst sein. 
Die Kurzbeschreibung bitte ebenfalls immer auf Deutsch. 

f) Format bei Milliliter- oder Grammangaben: „Zahl – Leerzeichen – Einheit“, z.B. 50 
ml; Milliliter kürzen Sie mit „ml“ ab, Gramm mit „g“. 

 
Hinweis 
Schreiben Sie Suchworte nicht in den Titel, sondern in die dafür vorgesehenen Felder 
(search-terms 1-5). Die hinterlegten Suchbegriffe werden bei der Suche genauso ge-
wertet wie die Informationen im Titel und ermöglichen somit seriöse Produkttitel und 
Suchworte in einem.  



 

6 

 

Produktabbildungen 
Qualitativ hochwertige Produktabbildungen spielen bei der Kaufentscheidung eine ent-
scheidende Rolle. Da der Kunde die Produkte nicht anfassen kann, ist es umso wichti-
ger, dass Sie dem Kunden das Produkt mithilfe der Abbildungen möglichst anschaulich 
näherbringen. Idealerweise liegen Bilder mit hoher Auflösung vor, so dass die Zoom-
funktionalität genutzt werden kann. Außerdem empfiehlt es sich, mehrere Bilder mit 
unterschiedlichen Betrachtungswinkeln oder Detailausschnitten des Produktes hochzu-
laden.  
 
Mindestanforderung 
Die Abbildung muss eine Mindestgröße von 500 Pixeln an der längeren Kante besitzen. 
Zoomfähig sind Aufnahmen ab einer Größe von 1200 Pixeln. 
Das Produkt muss 80% - 90% des Raumes der gesamten Bildfläche ausmachen. 
Natürlich ist es zwingend erforderlich, dass das Produkt exakt dem zu verkaufenden 
Titel entspricht. 
 
Für das Hauptbild 
Das ganze Produkt muss auf dem Bild zu sehen (es darf nichts abgeschnitten sein), gut 
erkennbar und ausgeleuchtet sowie in einer aussagekräftigen Perspektive dargestellt 
sein. Die Abbildung muss frei von Text, Rändern bzw. Rahmen, Logos, Etiketten, Preis-
schildern oder Wasserzeichen sein. 
Für den Bildhintergrund wählen Sie bitte 100% weiß (RGB 255,255,255 – dies erfordert 
eine Nachbearbeitung) aus. Eine leichte Schattierung zur Abhebung des Produkts vom 
Bildhintergrund ist erlaubt. Format: ASIN.MAIN.jpg  
 
Weitere Produktbilder 
Farbige Hintergründe sind zulässig. Das Produkt kann daher in seinem Anwendungsum-
feld dargestellt werden, solange der Hintergrund nicht vom angebotenen Produkt ab-
lenkt. Text, schematische Darstellungen und Skizzen sind erlaubt, soweit sie zum 
verbesserten Verständnis des Produktes beitragen. Format: ASIN.PT01.jpg 
Falls das Produkt in unterschiedlichen Ausführungen (z.B. Geschmacksrichtungen) er-
hältlich ist, sollte für jede Variation ein eigenes Bild im Format JPG mit RGB Farbmodus 
hochgeladen werden. Bilder im Farbmodus CMYK werden beim Aufspielen vom System 
zurückgewiesen. Auszeichnungen dürfen nicht als Produktfoto eingepflegt werden, 
sondern benötigen die Kennzeichnung ASIN.AW01.jpg. 
 
Beispiele für gelungene Produktabbildungen 
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Beispiele für schlechte Produktabbildungen 
 

   
 

Produkte in mehreren Ausführungen (Variationen) 
Amazon ermöglicht Ihnen, in mehreren Ausführungen erhältliche Produkte als soge-
nannte Varianten (“Variation“) zu erfassen. Varianten bestehen immer aus zwei Teilen: 
1. Einem Hauptartikel (= übergeordneter Artikel, „Parent“): Dieses Produkt ist nur ein 

Platzhalter. Da dieser Artikel nicht erworben werden kann, besitzt er weder Menge 
noch Preis oder Barcodeinformationen. Weisen Sie dem Hauptartikel aber unbe-
dingt ein Bild sowie eine Produktbeschreibung zu. Der Titel ist allgemeingültig zu 
wählen, z.B. „Aromadepot für elektronische Zigaretten 0,0mg Nikotin“. 

2. Einem oder mehreren untergeordneten Artikeln (= „Child“): Nur die diese unter-
geordneten Artikel können von Kunden erworben werden. Jedem einzelnen Pro-
dukt sollten eigene Bilder/Preise/Lieferzeiten/... usw. zugewiesen werden. Diese 
stellen sich nach Auswahl des Produktes auch auf der Amazon-Webseite dar. Bitte 
achten Sie darauf, dass jeder einzelne untergeordnete Artikel vom Hersteller einen 
eigenen Barcode (EAN, UPC) erhält und Sie diesen hier verwenden. Es ist nicht 
möglich, sämtliche Varianten mittels eines einzigen Barcodes darzustellen. Ebenso 
ist es zwingend erforderlich, dass Sie die Attribute (z.B. Geschmacksrichtung) der 
jeweiligen Variante in den Produkttitel des untergeordneten Artikels aufnehmen, 
z.B. Ego-T Aromakapseln, Geschmacksrichtung Kaffee. Diese Information wird spä-
ter sowohl in der Bestellbestätigung des Kunden als auch in Ihrem Bestellbericht in 
Seller Central angezeigt. 

 
In der Lagerbestandsdatei 
würde das folgender-
maßen aussehen: 
 

 
 

Kein Text, kein Hinter-

grund, nur ein Produkt 
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Die Spalte Parentage bestimmt, ob eine SKU dieser Zeile den Hauptartikel ( „Parent“) 
darstellt oder ein ihm untergeordneter Artikel („Child“) ist. Die Spalte ParentSKU gibt 
bei Produktvarianten die SKU des Hauptartikels an. Die Spalte RelationshipType gibt 
das Verhältnis zum Hauptartikel an. Bei Varianten steht hier immer „Variation“. Die 
Spalte VariationTheme beschreibt genauer, um welche Art von Variante es sich han-
delt, z.B., „Size“ (= Größe) “Color” (= Farbe), „Size/Color” (= Größe und Farbe), „Scent“ 
(= Duft), „Flavor“ (= Geschmack). Bitte achten Sie beim Anlegen von Geschmacks- und 
Verpackungseinheitsvarianten auf die korrekte Zuordnung. 
 
Hier ein Beispiel für eine gute Vervariierung (und einen nicht gelungenen Titel): 
 

 

 

 

 
 

Details/Produktmerkmale (Bullet Points/Highlights) 
Sie können bis zu 5 Aufzählungspunkte eingeben, um die Hauptmerkmale des Produkts 
herauszustellen. Sie machen damit in knapper, eingängiger Form auf die Vorteile eines 
Produkts aufmerksam. Jeder Aufzählungspunkt sollte höchstens 15 Wörter enthalten. 
 
Beispiel 

 
 
Bitte denken Sie daran, keine Angaben zum Preis, Versand oder Firma in die Aufzäh-
lungspunkte der Produkteigenschaften aufzunehmen. Die Highlights (und auch alle an-
deren Informationen, dürfen dabei keinen Werbecharakter haben, sondern sollen den 
Kunden bei seiner Kaufentscheidung informierend unterstützen. 



 

9 

 

Produktbeschreibung 
In der Produktbeschreibung haben Sie Gelegenheit, näher auf die Vorteile und Eigen-
schaften eines Produkts einzugehen. Hier findet das „Beratungsgespräch“ mit dem 
Kunden statt. Eine genaue Beschreibung des Artikels hilft dem Kunden, den Artikel zu 
beurteilen und einzuschätzen. Je genauer der Artikel beschrieben wird, desto besser ist 
Ihre Beratung und umso positiver das Einkaufserlebnis für den Kunden. 
 
Nutzen Sie die Produktbeschreibung, um herauszustellen, welche Vorteile dieses Pro-
dukt bietet, die andere Produkte nicht haben. 
 
Beispiel 

 
 
Dieses Beispiel ist noch ausbaufähig. Beispielsweise könnten Überschriften und Aufzäh-
lungszeichen eingefügt oder überflüssige Leerzeilen entfernt werden.  

Suchbegriffe („SearchTerms“) 
Erhöhen Sie die Suchtrefferquote für Ihren Artikel, indem Sie relevante Stichwörter 
angeben. Dies sollten keine Begriffe sein, die schon im Produkttitel, im Marken- oder 
Herstellernamen enthalten sind, da diese bereits von der Suche berücksichtigt werden. 
Die Angabe von passenden Stichwörtern ist eine sehr gute Möglichkeit, die Trefferquo-
te in externen Suchmaschinen (außerhalb von Amazon.de) zu verbessern.  
Die Angabe von anderen Marken als Suchbegriff ist nicht erlaubt! 
 
Beispiele 
Elektrische Zigarette, rauchen, elektronische Zigarette, smoke, Set, Depot, Ge-
schmacksrichtung, Fluid, Liquid… 
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Beispiel einer guten Contentaufbereitung für Detailseiten von E-Zigaretten 
 

 

 

Formel: 

[Marke] / [Modellnummer] / [Modellname] / 

[Produktbezeichnung] / [Kurzbeschreibung] 

Darunter richtige Marke mitliefern, um noch bes-

ser gefunden zu werden 

Produkt mit weißem Hinter-

grund. Produkt alleinste-

hend, nur das, was 

tatsächlich verkauft wird. 

Aussagekräftige High-

lights helfen dem Kunden 

bei der Kaufentscheidung 

Produktbeschreibungen ohne Prei-

se, Verfügbarkeits- oder Versand-

angaben sowie 

Firmeninformationen 

Produktinformationen erhö-

hen die Vergleichbarkeit und 

verbessern die Customer Ex-

perience 

 


