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die SCHÄCKE web-shop tipps!

Ab dieser Ausgabe der SCHÄCKE Vision wer-
den wir Ihnen hier die aktuellsten Tipps 
und Tricks sowie Informationen zu neuen 
Funktionen und Inhalten unseres neuen 
web-shops vorstellen. Den Beginn macht 
dabei heute der aktuelle web-shops Tipp: 

Zusatzinformationen 
unkompliziert erhalten!

Der neue web-shop bietet ja eine Vielzahl 
an Produktinformationen an. Vom Artikelbild  
bis zu technischen Daten, von Preisen bis 
zur Verfügbarkeit finden sich in der Artikel-
detailansicht alle relevanten Informationen.
Es gibt aber jede Menge zusätzliche Hin-
weise, die wir an verschiedenen Stellen in 
unserem web-shop einblenden…

Wenn Sie z.B. in der Suchleiste des web-
shops den Suchbegriff ABUS eingeben, 
werden selbstverständlich alle ABUS-Artikel 
als Suchergebnis aufgelistet. Aber nicht 
nur das! Im oberen Bereich der Bildschirm-
anzeige, in diesem Fall der sogenannten 
Brands-Seite (weil nach einer Marke – engl. 
„Brand“– gesucht wurde) finden sich zusätz-
liche Information zu dieser Marke. Im Fall 
ABuS sind dies Projektierungshilfen für 
Alarm- und Videoanlagen. Ein Klick auf 
das jeweilige Bild und schon öffnet sich ein 
entsprechendes PDF-Dokument.

Alarmanlagen Projektierungshilfe und 
Videoanlagen Projektierungshilfe
Ein weiteres Beispiel finden Sie bei der Ein-
gabe des Herstellers OBO Bettermann. Hier 
finden Sie im oberen Bereich der Brands-
Seite eine Aktion, die nur für OBO-Artikel 
gültig ist. Im Bereich links unten finden Sie 
zusätzlich Informationen, die mit OBO in 
Zusammenhang gebracht werden können. 
Es geht um technische Informationen zu 
OBO – B.Ü.B. (OBO Blitz- und Überspan-
nungs- und Blitzstromschutz). Da diese Infor-
mationen aber nicht nur mit dem Hersteller 
OBO, sondern natürlich auch mit Begriffen 
wie „Blitzschutz, Überspannungsschutz oder 
Blitzstrom“ in Verbindung gebracht werden, 
blenden wir diese Information auch ein, 
wenn Sie einen dieser Begriffe in der Such-
leiste eingegeben haben.

Ein weiteres Beispiel zeigt, dass wir bei 
der Anzeige von Zusatzinformationen immer 
unterscheiden, ob Sie im eingeloggten Kun-
denbereich oder im allgemein zugänglichen 
Bereich unseres web-shops sind. Geben 
Sie zum Beispiel in der Suchleiste den 
Hersteller Walther ein. Im linken unteren 
Bereich werden dann aktuelle Vertriebsun-
terlagen zu diesem Hersteller eingeblendet. 
Allerdings nur, wenn Sie im web-shop 
eingeloggt sind. Da diese Vertriebsunterla-
gen Preisangaben enthalten, blenden wir 

diese Zusatzinformation nicht für alle Besu-
cher des web-shops ein.

Sie sehen also, es lohnt sich nicht nur, sich 
für den neuen web-shop zu registrie-
ren und diesen im eingeloggten Zustand 
zu besuchen, Sie sollten auch immer alle 
Bildschirmbereiche rund um die Artikelanzei-
ge beachten. Auch das „Bildschirmscrollen 
nach unten“ führt manchmal zu hilfreichen 
Zusatzinformationen und oft finden sich 
wertvolle Tipps, Hinweise und Unterlagen 
zu bestimmten Herstellern, Produkten oder 
Themen.

In der nächsten SCHÄCKE Vision informieren 
wir Sie über die Besonderheiten der rechten 
und der unteren Bildschirmbereiche und 
beantworten Fragen zum Thema Verfügbar-
keitsanzeige.
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