
 
 

Lehmanns Media erweitert Produktkatalog:  
Franzo sische Bu cher jetzt u ber das Medienportal Le2B bestellen! 

Französische Titel in Le2B integriert! 

Auf vielfachen Kundenwunsch macht Lehmanns Media nun auch französische Literatur ähnlich 

einfach und effektiv recherchierbar wie englische und deutsche Bücher! Ab sofort umfasst der 

Produktkatalog des B2B-Medienportals Le2B über 1,1 Mio. französische Titel aus allen Fachgebieten. 

Auch der Lehmanns Alerting Service für Neuankündigungen ist für französische Bücher verfügbar. 

Mehr als nur ein Titelnachweis – hochwertige Metadaten für französische Bücher 

Mit dem Medienportal Le2B stellt Lehmanns seinen Kunden einen umfangreichen Katalog von über 

50 Mio. Medien zur Verfügung. Die Meta-Daten der Artikel werden durch ausgereifte Import-

Algorithmen angereichert und kuratiert. So entsteht ein Gesamtkatalog der den höchsten 

Ansprüchen genügt und auf dessen Basis hunderte von Bibliothekaren sowie professionellen 

Einkäufern Ihren Medienerwerb steuern und tätigen. 

Um auch für französische Bücher einen möglichst vollständigen Katalog vorlegen zu können, geht in 

die Lehmanns-Datenbank ab sofort ein auf den Electre Data Services basierender Daten-Feed ein, der 

neben den klassischen Meta-Daten auch Klassifikationsdaten der Commission de Liaison 

Interprofessionelle du Livre enthält. Zusätzlich reichert Lehmanns den Katalog um die 

Lieferbarkeitsinformationen der Buch-Zwischenhändler und Verlage an. 

So erreicht Lehmanns eine Datenmenge und –qualität auf deren Basis sich auch weiterführende 

Services, wie der Alerting Service anbieten lassen: Neu angekündigte und neu erschienene Titel 

können fachgebietsspezifisch ermittelt werden, um Lücken im Bestandsaufbau zu vermeiden. 

Für die Titelsuche zur fachgebietsbezogenenErwerbung gehen alle Meta-Daten umfänglich in den 

Suchindex ein, sodass auch französische Literatur über ISBN, Autor, Titel, usw. erschlossen ist. 

Beschaffung aus Frankreich – Lehmanns kümmert sich drum! 

Lehmanns bietet Kunden damit die Möglichkeit, französische Literatur einfach und bequem zu 

recherchieren und zu beschaffen. Lehmanns  stellt zum Einen die entsprechende Software-Lösung 

bereit, kümmert sich zum Anderen aber auch um den Import und Konfektionierung bis hin zur Shelf 

Ready Lieferung. Weitere Informationen erhalten Sie über das Lehmanns Key Account Management.  
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