
Die SCHÄCKE web-shop Tipps!

Wie angekündigt, stellen wir in dieser Folge 
der web-shop Tipps wieder Neuheiten 
rund um unseren Internetauftritt vor. Ein-
leiten möchten wir die bereits 6. Folge 
unserer Tipps jedoch mit der Beantwortung 
einiger Fragen, die in den letzten Wochen 
immer wieder gestellt wurden.

Warum kann ich mich nicht mehr  
einloggen?
Eventuell haben Sie Ihr Passwort vergessen 
oder verwenden ein falsches. Ein falsches 
Passwort kann auch zustande kommen, 
wenn Sie unbeabsichtigt die Feststelltaste 
Ihrer Tastatur aktiviert haben, denn beim 
Passwort wird zwischen Groß- und Klein-
schreibung unterschieden.

Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Unter-
halb des „Login-Feldes“ auf der rechten 
Bildschirmseite können Sie unter dem Link 

„Login-Daten vergessen“ ein neues Pass-
wort anfordern. Dieses wird vom System 
automatisch an die E-Mail-Adresse gesen-
det, die Sie bei der Registrierung angege-
ben haben.

Ich habe ein neues Passwort erhalten, 
kann mich aber trotzdem nicht in den 
web-shop einloggen!
Aus Sicherheitsgründen werden Accounts, 
die einige Monate nicht genutzt wurden 
(also wenn keine Anmeldung in den web-
shop erfolgt ist), deaktiviert. Haben Sie 
sich über 7 Monate nicht im web-shop 
angemeldet, kann es sein, dass Ihr Account 
gänzlich gelöscht wurde. Hier hilft ein Anruf 
in der für Sie zuständigen SCHÄCKE Nie-
derlassung. Wurde der Account deaktiviert, 
kann Ihr SCHÄCKE Key-User diesen sofort 
wieder freischalten. Wurde der Account 
gelöscht, müssen Sie sich neu registrieren.

Wie lange wird der Inhalt meines 
Warenkorbes gespeichert?
Der Inhalt des Warenkorbes wird 14 Tage lang 
gespeichert. Diese Zeit verlängert sich jeweils 
um weitere 14 Tage, nachdem Sie wieder 
einen Artikel in den Warenkorb gelegt haben. 

In meinem Warenkorb waren Artikel, diese 
sind jedoch schon vor der 14-tägigen Frist 
nicht mehr vorhanden.
Grundsätzlich können Sie den Warenkorb 
im eingeloggten, aber auch im nicht-einge-
loggten Zustand befüllen. Gespeichert wird 
allerdings immer nur ein Warenkorbzustand. 
Das bedeutet, wenn Sie im eingeloggten 
Zustand 5 Artikel in den Warenkorb legen, 
dann loggen Sie sich aus oder werden vom 
System automatisch ausgeloggt, so bleiben 
diese 5 Artikel grundsätzlich im Warenkorb 
erhalten. Wenn Sie sich nun innerhalb von 
14 Tagen wieder einloggen, werden die  
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5 Artikel im Warenkorb erhalten sein und Sie 
können den Warenkorb weiter befüllen. Wenn 
Sie allerdings in der Zwischenzeit im AUS-
GELOGGTEN Zustand einen weiteren Artikel 
in den Warenkorb legen, so wird ab diesem 
Zeitpunkt der Warenkorb des NICHTEINGE-
LOGGTEN Zustands gespeichert. Die 5 Artikel, 
die Sie im eingeloggten Zustand gespeichert 
hatten, sind dann nicht mehr im Warenkorb 
vorhanden. Beachten Sie bitte daher immer, 
in welchem Zustand Sie begonnen haben, 
den Warenkorb zu füllen, und wenn Sie die-
sen Warenkorb weiter befüllen möchten, tun 
Sie das im selben Zustand (also eingeloggt 
oder nicht eingeloggt).

Ich habe mich am Vormittag eingeloggt, 
möchte am Nachmittag weiterarbeiten 
und muss mich nun wieder einloggen!
Aus Sicherheitsgründen werden Sie vom 
System 2 Stunden nach der letzten Akti-
vität im web-shop automatisch wieder 
abgemeldet. Wie bereits oben beschrie-
ben, kann dies zum Löschen eines bereits 
im eingeloggten Zustand befüllten Waren-
korbes führen. Beachten Sie daher immer, 
ob Sie sich im eingeloggten oder nicht-
eingeloggten Zustand befinden.

Wie erkenne ich, ob ich eingeloggt bin?
Sobald Sie sich einloggen, werden Sie vom 
System im oberen Bildschirmbereich mit 
Ihren Anmeldedaten begrüßt. Wenn Sie län-
gere Zeit nicht aktiv mit dem web-shop 
gearbeitet haben und nicht sicher sind, 
ob Sie vom System bereits automatisch 
ausgeloggt wurden, aktualisieren Sie den 
Browser Ihres Rechners. Bleibt die nament-
liche Begrüßung auf dem Bildschirm, sind 
Sie noch eingeloggt. Ist diese Begrüßung 
nicht mehr zu sehen, wurden Sie automa-
tisch ausgeloggt.

Ich habe einen Artikel in den Warenkorb 
gelegt, möchte einige Zeit später die 
Bestellung abschließen und erhalte eine 
Fehlermeldung.
Wenn Sie einen Artikel in den Warenkorb 
legen, gilt dies noch nicht als Reservierung 
Ihrer Ware. Das kann bei Artikeln, die nur 
in geringer Stückzahl lagernd sind, dazu 
führen, dass jemand anderer in der Zwi-
schenzeit den Artikel bereits bestellt hat 
und für Ihre Bestellung kein ausreichender 
Lagerbestand mehr zur Verfügung steht. 
Denn nur eine abgesendete Bestellung 
beeinflusst den Lagerstand und die Waren-
verfügbarkeit.

Ich habe plötzlich technische Probleme 
mit dem web-shop – obwohl immer 
alles funktioniert hat, sind einige Funkti-
onen fehlerhaft.
Der SCHÄCKE web-shop wird ständig wei-
terentwickelt und erhält immer wieder neue 
Funktionen und Merkmale. Das System 
unseres web-shops wurde so entwickelt, 
dass der Shop mittels INTERNET Explorer 
(dem Internet-Browser der Firma Microsoft) 
in den Versionen 7.0 und 8.0 garantiert 
funktioniert. Wir wissen, dass der web-
shop auch mit anderen Internetbrowsern 
funktioniert (z. B. Firefox), jedoch können 
wir dies nicht zu 100 % gewährleisten. 

Selbst wenn der web-shop mit Internet-
browsern, wie z. B. Safari, Google Chrom, 
funktioniert, kann es sein, dass nach einem 
Update oder nach der zusätzlichen Pro-
grammierung von neuen Funktionen bei 
der Verwendung von verschiedenen Brow-
sern technische Probleme auftreten. Daher 
beachten Sie bitte Hersteller und Version 
Ihres Internetbrowsers. Der Internetexplo-
rer in Version 7.0 oder 8.0 garantiert die 
Funktionalität des SCHÄCKE web-shops, 
andere Browser können, müssen aber nicht 
funktionieren!

Als neue Funktion können wir diesmal eine 
Erweiterung bei der Suche nach Herstel-
lerartikelnummern vorstellen. Hier ist es 
nämlich jetzt möglich, Herstellerartikelnum-
mern mit führender Null (zum Beispiel 
Dietzel Artikel-Nummer 083334) im Such-
feld mit dieser führenden Null einzugeben. 
Wenn Sie aber aus Gewohnheitsgründen 
(weil man einfach selten eine Null am 
Beginn einer Nummer schreibt) diese Null 
weglassen, wird der Artikel nun trotzdem 
auch gefunden werden.

Eine weitere Neuheit ist die Anzeige des 
Menüpunktes „Interessantes” im Artikelde-
tail. Wenn Sie eine Artikeldetailseite aufrufen 
– zum Beispiel durch Anklicken eines Artikel-

Sind keine Zubehör-, Nachfolgeartikel- oder ähnliche Produktinformationen vorhanden,  
ist beim Aufrufen eines Artikels automatisch der Reiter „Produktdetails” geöffnet.
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bildes oder einer Artikelnummer – so öffnet 
sich dadurch die Artikel- oder auch Pro-
duktdetailseite. Dort finden Sie eine textliche 
Artikelbeschreibung und unterhalb, unter dem 
Menüpunkt „Produktdetails”, eine listen-
förmige Aufzählung weiterer Produkteigen-
schaften (siehe z. B. Artikel 2753758). 

In den letzten Wochen und Monaten haben 
wir weitere wertvolle Produktinformationen 
gesammelt und diese in unsere Artikeldaten-
bank eingespielt. Wenn immer es Informati-
onen in Form von Zubehörartikeln, Nachfol-
geartikeln, ähnlichen oder dazu passenden 
Artikeln gibt, finden Sie beim Aufrufen der 

Artikeldetailseite nun den Menüpunkt „Inte-
ressantes” unterhalb des Artikelbeschrei-
bungstextes. Dort finden Sie verschiedenste 
Artikelinformationen oder Empfehlungen. 
Siehe dazu z. B. Artikel 1850024.
 
Die listenförmige Aufzählung der weiteren 
Produkteigenschaften wird Ihnen natürlich 
nach wie vor angezeigt. Drücken Sie dazu 
einfach den Menüpunkt „Produktdetails” 
links neben dem Menüpunkt „Interes-
santes”. 

Ebenfalls neu ist unsere Funktion „Listen-
preisanzeige”. Diese ermöglicht es, den 
SCHÄCKE web-shop, der ja eigentlich 
eine Einkaufsplattform ist, auch für Ver-
kaufszwecke gegenüber Ihren Kunden (also 
den Endkonsumenten) zu verwenden. Die 
Besonderheit dabei: Statt der Anzeige Ihres 
Einkaufspreises „Mein Preis” wird bei Ver-
wendung dieser neuen Funktion nun der 
Listenpreis der Artikel angezeigt. Es ist dies 
jener Preis, der uns von der Industrie als 
Listenpreis übermittelt wird. Ihren Einkaufs-
preis, Ihre Konditionen, Aktionspreise und 
alle vorhandenen Preisinformationen sehen 
Sie weiterhin auf der Preisdetailseite. Diese 
erreichen Sie wie gewohnt, wenn Sie auf den 
Wert des Listenpreises drücken. 
 
AcHtuNg: Wenn Sie diese Funktion nützen, 
sollten Sie Ihre Kunden (= Endkonsumenten) 
NICHT alleine vor Ihrem Computerbildschirm 
lassen. Durch Drücken auf den Wert des 
Listenpreises öffnet sich die Preisdetailseite 
und gibt Einblick auf Ihren Einkaufspreis und 
in Ihre Konditionen. Wir empfehlen die Nutz-
ung dieser Funktion ausschließlich für den 
Konsumgüterbereich.

Weiters ist zu beachten, dass die Angabe 
des Listenpreises – wie auch alle anderen 
Preisangaben im web-shop – immer 
exklusive Mehrwertsteuer erfolgt. Obwohl 
dieser Umstand bei der Listenpreisanzeige 
angeführt wird, könnte er zu Missverständ-
nissen bei Ihren Kunden führen. Wenn Sie 
die Listenpreisfunktion nützen möchten, 
wenden Sie sich bitte an den zuständigen 
Key-User Ihrer SCHÄCKE Niederlassung oder 
kontaktieren Sie den für Sie zuständigen 
SCHÄCKE Vertriebsmitarbeiter.

Gibt es zu einem Artikel andere Produkte, die dazupassend sind,  
öffnet sich in der Produktdetailansicht der Reiter „Interessantes”.

Ein Klick auf die Wertangabe des Listenpreises öffnet die Preisdetailseite, die Ihre Einkaufskonditionen zeigt.
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