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BayWotch v2.0 Beta verfügbar 

 
Stolberg, 18.04.2003 - Die Software BayWotch ist ab 
sofort in der neuen Version 2.0 Beta verfügbar.  
 
BayWotch ist ein Tool zur Marktbeobachtung und 
Preisanalyse bei eBayTM. Auktionen lassen sich mit einer 
leistungsfähigen Suche unkompliziert und schnell in die 
lokale Datenbank des Benutzers einlesen. Häufig 
benötigte Sucheinstellungen lassen sich über 
Suchfavoriten verwalten und jederzeit auffrischen. 
Einmal gespeicherte Auktionen können nach dem 
"Zuschlag" aktualisiert und weiterverarbeitet werden. So 
läßt sich der Preisverlauf bestimmter Produkte über 
einen bestimmten Zeitraum genauso leicht ermitteln wie 

der maximale Verkaufspreis.  
 
Nach mehr als 6 Monaten Entwicklungszeit erscheint nun Version 2.0. Das Programm 
wurde in vielen Punkten grundlegend überarbeitet, so beinhaltet die Suchmaske nun die 
komplette eBayTM Kategorienstruktur mit allen Unterkategorien. Die neue Powersuche 
bietet neben der internationalen Suche nun auch Suchkriterien wie Verkäufer, Preis, und 
Menge. BayWotch "V2" speichert Artikelbilder und die Beschreibungstexte lokal in einer 
Datenbank und ermöglicht somit den Offline Zugriff auf alle gespeicherten Auktionen. 
Mehrseitige Suchergebnisse werden "in einem Rutsch" automatisch gespeichert. Auf 
diese Weise lassen sich mit nur wenigen Klicks tausende von Auktionen in die Datenbank 
einlesen. Eine ausführliche Statistik nebst diversen Stunden- und Wochendiagrammen 
ermöglichen umfangreiche Preis- und Marketinganalysen.  
 
BayWotch V2 wird in der "Standard" Version während der Betatestphase zum 
Einführungspreis von 15,- € angeboten. Nach Erscheinen der Final Release liegt der Preis 
für die Vollversion bei 19,- €. Weiterhin bietet der Autor Elmar Denkmann eine 
kostenlose "Light" Version an, welche zeitlich unbegrenzt genutzt werden kann, jedoch 
auf 150 Artikel in der Datenbank beschränkt ist. 
 
Speziell an eBayTM Powerseller richtet sich BayWotch 2.0 "Professional", welche 
zusätzliche Möglichkeiten zur direkten Anbindung an die Datenbank und Automatisierung 
verschiedener Prozesse bietet. Der parallele Download auf mehreren Kanälen sorgt für 
rasante Geschwindigkeit beim Einlesen der Artikeldaten, gerade bei schneller 
Internetanbindung wie DSL. Der genaue Erscheinungstermin wird noch bekannt gegeben. 
 
 
 
Bezugsadresse: 
 
Homepage: 
http://www.baywotch.de 
 
V2 Sektor: 
http://v2.baywotch.de 
 
Autor: 



 
Elmar Denkmann 
- Software Entwicklung und Vertrieb - 
Rothe Gasse 30 
52224 Stolberg 
 
denkmann@baywotch.de 
 
 
 
Systemvoraussetzungen: 
 
- Microsoft Windows 95/98/98SE/ME/NT4/2000/XP  
- Microsoft Internet Explorer ab Version 4.0  
- Microsoft MDAC 2.5 oder höher und JET 4.0 Datenbanktreiber  
- Internetverbindung  
- Bildschirmauflösung von mindestens 800x600, empfohlen 1024x768  
- Plattenplatz: Mindestens 15 MB bei Grundinstallation; je nach Anzahl der verwalteten 
Auktionen und Bildern, die in einer Datenbank gespeichert werden!  
- Pentium mit mindestens 8MB RAM, bei geplanten größeren Datenmengen mehr 
Hauptspeicher ratsam 
 
 
 


