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SCHÄCKE

Der neue Web-shop ist online!

Ab sofort ist es
möglich, innerhalb
einer Session die
Einstellung der
Preisanzeige zu
verändern: „EK-Preise“,
„Keine Preisanzeige“
und „UVP“

Seit Mitte Juni steht der neue Web-shop allen SCHÄCKE-Kunden zur Verfügung.
Erste Reaktionen zeigen, dass man damit die Kundenwünsche voll getroffen hat.
SCHÄCKE hat seinen Web-shop
technisch auf neue Beine gestellt
und das so, dass Benutzer möglichst wenig Aufwand mit der
Umstellung haben. Die Internetadresse (URL) bleibt mit www.
schaecke.at unverändert. Auch
die bisherigen Kundendaten (Favoritenlisten, abgespeicherte Warenkörbe) werden in das neue
System migriert und sind, ebenso wie Rechnungs- oder Lieferschein-Archiv, Angebote oder
die Auftragsinfo, im neuen System verfügbar.
Eine Neuheit gibt es in Bezug
auf die Funktion „Benutzername
vergessen“. Konnte man sich bisher im Bedarfsfall nur ein neues
Passwort zusenden lassen, kann
das System jetzt auch auf vergessene Benutzernamen reagieren:
dazu einfach auf den entsprechenden Link „Benutzername vergessen“ in der Anmeldebox auf
der linken Bildschirmseite klicken
und den Anweisungen folgen.
In diesem Bildschirmbereich findet man auch die sogenannte
Checkbox „Angemeldet bleiben“.
Wenn man diese Box anhakt,
merkt sich das System die Anmeldedaten und öffnet den
SCHÄCKE Web-shop künftig
automatisch im eingeloggten Zustand (sobald man ihn über die
Adresse www.schaecke.at aufruft).

Bei vergessenem Benutzernamen einfach auf den
entsprechenden Link „Benutzername vergessen“
klicken und den Anweisungen folgen

Produkte schneller finden
Bisher waren die rund 160.000
Artikel des SCHÄCKE Web-shopSortiments (davon ca. 40.000
Lagerware!) in elf Hauptkategorien unterteilt. Neu ist jetzt die
Aufteilung in 13 Hauptkategorien. Die neue Artikelstruktur
ermöglicht speziell im Bereich
Gebäudetechnik eine bessere
Orientierung und erleichtert die
Suche nach bestimmten Produkten. Dazu wurden die neuen
Kategorien „Haustechnik“ und
„Sicherheitstechnik“ geschaffen
und eine bessere Produktzuteilung in den Kategorien „Nachrichtentechnik“ und „Netzwerktechnik“ umgesetzt.
Neu ist auch die Mehrfachzuordnung einzelner Produkte und
Gruppen. Wurden etwa Datennetzwerkkabel bisher entweder

im Bereich „Netzwerktechnik“
oder im Bereich „Kabel/Leitungen“ zugeordnet, so können diese
Produkte nun in beiden Kategorien gefunden werden.
In der Produktdetailansicht haben SCHÄCKE-Kunden ab sofort die Möglichkeit, die Suchergebnisse mit zu beeinflussen.
Teilen Sie SCHÄCKE einfach
mit, unter welchem Begriff Sie
einen bestimmten Artikel gesucht haben. Ein Klick auf den
Hinweis „Unter welchem Begriff
würden Sie dieses Produkt suchen?“ und schon öffnet sich ein
kleines Eingabefeld, wo Sie den
für Sie gebräuchlichen Suchbegriff für das entsprechende Produkt eingeben können. SCHÄCKE
sammelt diese Begriffe und prüft,
ob sich dieser Suchbegriff auch
auf weitere Produkte dieser oder
ähnlicher Produktserien anwenden lässt.

Noch praktischer zu nutzen

Jetzt ist es bei
jedem Artikel
möglich, die
österreichweite
Gesamtverfügbarkeit zu prüfen
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Auch bei den Produktabbildungen gibt es Neues. Diese konnten im Bedarfsfall durch die
„Zoom-Funktion“ vergrößert betrachtet werden. Die Zoom-Funktion gibt es immer noch. Neu ist
aber, dass man jetzt mehrere Ansichten des Produktes zeigen
kann. Dafür gibt es links neben
dem Hauptbild weitere mögliche Produktansichten, die angeklickt, vergrößert und auch gezoomt werden können.
Ein immer wieder verlangtes

Feature betrifft die Möglichkeit
der Preiseinstellung. Ab sofort
ist es möglich, innerhalb einer
Session (also ohne sich extra ab
und mit einem anderen User –
mit entsprechender Einstellung
– wieder anzumelden) die Einstellung der Preisanzeige zu verändern. Klicken Sie dazu einfach auf „Mein Konto“ (obere
Bildschirmleiste) und wählen
Sie in der sich öffnenden Box
links unten die gewünschte Preis
einstellung aus. Dazu stehen die
Preisarten „EK-Preise“, „Keine
Preisanzeige“ und „UVP“ zur
Verfügung.
Einen weiteren Kundenwunsch
hat SCHÄCKE hinsichtlich der
Lagerstandsanzeige erfüllt.
Konnte bisher der Lagerstand
des Zentrallagers und der des
zugeteilten Abhollagers online
abgerufen werden, ist es nun bei
jedem Artikel möglich, die österreichweite Gesamtverfügbarkeit zu prüfen. Für Kunden, die
Bundesländer übergreifende Baustellen abwickeln, eine unverzichtbare Auskunft, wenn es
darum geht, rasch Produkte direkt aus einer der SCHÄCKENiederlassungen abzuholen.
Bei Fragen zum neuen Web-shop
stehen die Web-shop-Keyuser in
den SCHÄCKE-Niederlassungen gerne mit Rat und Tat zur
Seite.
●
Weitere Informationen:
www.schaecke.at
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