
 

 

uTypia addon: Google Shopping 
 

Beschreibung   
 
Nutzen Sie die Hilfe von Produkt Suchmaschinen und erhöhen Sie die Chance, dass Ihr uTypia Shop 
von Kunden gefunden wird! 
Produkt Suchmaschinen wie Google Product Search sind Services, die es Usern 
ermöglichen, in unterschiedlichen Onlineshops spezifische Produkte mit Preisangaben zu finden. Viele 
Kunden verwenden diese auf der Suche nach Produkten, da sie hier nur Shops in den Suchergebnissen 
erhalten, in denen sie die Produkte tatsächlich erwerben können. Klickt der User auf das gefundene 
Produkt, wird er direkt in den uTypia Shop weitergeleitet, wo er das Produkt individualisieren und direkt 
bestellen kann.   

Funktionsweise 
Mit dem uTypia Tool kann der gesamte Produktkatalog  in die Produktsuchmaschine exportiert werden. Alle 
Produktbeschreibungen inkl Kategorien und Bilder werden automatisch übernommen, der Shopbesitzer spart mit 
diesem Tool wertvolle Zeit. Man kann die gewünschte google-Produkt Kategorie auswählen, Versand- und Zahlungs-
konditionen  sowie Lieferländer mit exportieren. 
 
Die Erstellung einer upload schedule, in der Sie Termine zum automatischen Upload Ihres Produktkatalogs zu Beginn 
bestimmen, ist sehr empfehlenswert. Falls der Upload nicht in gewissen Zeitabständen wiederholt wird, werden die 
Produkte nicht mehr in den Produktsuchergebnissen angezeigt. 

Zielgruppe   

 B2C Shops die Kunden von Google gewinnen wollen bzw. Ihr Ranking verbessern 

Die Google Product / google Shopping  ist auf Google nicht für jedes Land verfügbar. 

Vor- und Nachteile   
• Mehr potenzielle Kunden erreichen 
• Traffic in Ihrem uTypia Shop erhöhen 
• Möglichkeit höherer Umsätze 
• Möglichkeit höherer Rankings in Suchmaschinen 
• Tracking Möglichkeit um zu erkennen welche Bestellungen von Produktsuchmaschinen stammen 

 

 

Enthaltene Leistungen: 

 Funktion um die Produkte aus uTypia nach Google Products zu exportieren 
 Handbuch wie der Google Account eingestellt werden muss 
 Permanent Platzierung der Produkte in Google 
 Einfaches update der Produktdaten in Google 

Nicht inkludierte Services:  
 

 Manuelle Anpassung der Produkt-Beschreibungen in Google 
 Adaptierung Ihres Google Accounts 
 Der Preis ist pro Shop – nicht pro uTypia Lizenznehmer – d.h. es wird jeweils Google Shopping nur für einen 

Shop aktiviert 

Verfügbar für folgende uTypia Produkte: 
- uTypia business 6 professional 
- uTypia business 6 standard 
- uTypia business 6 company shop 

 

- uTypia consumernext professional 
- uTypia consumernext standard  
- uTypia consumernext company shop 
- uTypia portal 

 

 


