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Es gibt zwei komplementäre Möglichkeiten, Ihrer Website eine benutzerdefinierte 
Google Bücher-Suche hinzuzufügen:
1.  Benutzerdefinierte Buchsuche: Ein Suchfeld, über das Nutzer Volltextsuchen in Ihrem 

gesamten Katalog durchführen können

2.  Google Vorschau: Eine Schaltfläche auf der Katalogseite jedes Buchs, über die eine 
eingeschränkte Vorschau des jeweiligen Buchs angezeigt werden kann

Beide Tools unterscheiden sich vom Standard-Suchfeld auf Ihrer Website. Während das 
traditionelle Suchtool den Inhalt Ihrer Website indexiert, wird bei der benutzerdefinierten 
Buchsuche und der Google Vorschau der Inhalt Ihrer Bücher selbst durchsucht. Daher 
sollten die Google Bücher-Suchtools zusätzlich zu Ihrem Standard-Suchfeld eingesetzt 
werden.

Benutzerdefinierte Buchsuche
Die benutzerdefinierte Buchsuche, auch als Co-Branded-Suche bezeichnet, ist eine 
Google Bücher-Suchmaschine für Ihren Katalog auf Ihrer eigenen Website. Mithilfe der 
benutzerdefinierten Buchsuche können Besucher Ihrer Website Volltextsuchen direkt 
von Ihrer Website aus durchführen. Sobald die Besucher einen Begriff in das Feld für die 
benutzerdefinierte Buchsuche eingeben, wird der gesamte Text aller Bücher durchsucht, 
die Sie in Google Bücher aufgenommen haben. Anschließend können die Nutzer die 
relevanten Titel mithilfe der sicheren eingeschränkten Vorschau durchsuchen und die 
betreffenden Bücher bequem kaufen.

Die Einrichtung ist ganz einfach: Rufen Sie in Ihrem Partnercenter die Registerkarte 
“Produkt-Setup” auf und klicken Sie oben in der grünen Leiste auf “Neue Co-Branded-
Website hinzufügen”. Anschließend können Sie grundlegende Informationen zu Ihrer Web-
site eingeben, Ihr Logo hochladen und das Aussehen des Suchfelds und der Suchergeb-
nisseite festlegen. Google gibt dann den richtigen Code in Form einiger HTML-Codezeilen 
aus, den Sie auf Ihrer Startseite einfügen.

Daraufhin·können·Besucher·Ihrer·Website·direkt·von·dort·aus·den·Text·Ihrer·Bücher·durc
hsuchen. Um die Effizienz der benutzerdefinierten Buchsuche zu optimieren, sollten Sie 
mindestens 75 Prozent Ihrer Titel in Google Bücher aufnehmen. Ihr Account Manager ist 
Ihnen bei einer entsprechenden Eignungsprüfung behilflich.
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Google Vorschau

Während die Nutzer mithilfe der benutzerdefinierten Buchsuche Ihren gesamten Katalog 
durchsuchen können, ermöglicht die Google Vorschau das Durchsuchen und Durchblät-
tern eines bestimmten Buchs direkt auf der jeweiligen Produktseite auf Ihrer Website. Mit 
dieser kostenlosen Möglichkeit können Sie Ihre Website ganz einfach verbessern und Ihre 
Titel aufwerten. Bisher·konnten·Sie·Videos·von·YouTube·in·Ihre·Websites·einbetten.·Eine·s
olche·Option·ist·jetzt·auch·für·die·Buchvorschau·verfügbar. 

Rufen Sie einfach books.google.com/preview-wizard auf, legen Sie die Darstellungsweise 
der Vorschau fest (ob als Pop-up-Fenster oder direkt unten auf Ihrer Katalogseite, Größe 
des Vorschaufensters usw.), und Google generiert den geeigneten Code. Nachdem Sie 
den Code auf Ihrer Website eingefügt haben, wird die Google Vorschau-Schaltfläche auf 
der Produktseite der einzelnen Bücher angezeigt. Da die Schaltfläche nur eingeblendet 
wird, wenn der Titel in Google Bücher aufgenommen ist, können Sie den Code allen Ihren 
Produktseiten gleichzeitig hinzufügen, unabhängig vom aktuellen Status eines Titels in 
Google Bücher. 

Klickt ein Besucher Ihrer Website auf die Google Vorschau-Schaltfläche, wird die 
Vorschau in dem von Ihnen ausgewählten Format angezeigt. Der Besucher kann den 
gesamten Text des Buches durchsuchen, den Text vergrößern und verkleinern und einen 
bestimmten Prozentanteil des Buches durchblättern. Sie können die Kauflinks auf den 
Vorschauseiten beibehalten und die Verbraucher somit zu den Online-Händlern weiter-
leiten oder die Kauflinks deaktivieren, sodass die Besucher ihre Käufe über den Einkauf-
swagen auf Ihrer Website tätigen. Da die Vorschau auf Google-Servern gehostet wird und 
Google die Vorschauen auf Ihrer Website bereitstellt, gelten hierbei die gleichen Sicher-
heitsrichtlinien wie bei Google Bücher. Nutzer können Ihre Inhalte weder kopieren noch 
drucken oder einfügen. Darüber hinaus stehen ihnen lediglich die gleichen eingeschränk-
ten Suchfunktionen wie bei Google Bücher zur Verfügung. 

Weitere Informationen zur Einbindung dieser Suchtools erhalten Sie bei Ihrem Account 
Manager.
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