
Aktuell verfügt der web-shop über 
rund 180.000 Produkte. Die Filterfunk-
tion auf der linken Bildschirmseite 
ermöglicht den SCHÄCKE Kunden trotz 
dieser hohen Produkt anzahl rasch zum 
gewünschten Produkt zu kommen. Um 
diese Filterung noch komfortabler zu 
machen, wurden folgende Änder ungen 
umgesetzt:
   Die Filternamen werden kleiner und 
strukturierter angezeigt.

  Die Checkbox ist nun links vom Text 
angeordnet.

  Stellt man sich mit der Maus in den 
Bereich der filterbaren Werte, wird 
zum rascheren Durchsuchen ein 
Scroll-Balken (verschiebbarer Balken 
auf der rechten Seite) eingeblendet.

   Grundsätzlich wird eine vordefinierte 
Anzahl von Filtern angezeigt. Sind 
darüber hinaus Filter vorhanden, 
können diese durch Anklicken der 

Option „Alle Filter anzeigen“ einge-
blendet werden.

   Bei gefilterten Werten werden nun 
die Namen des entsprechenden Fil-
ters angezeigt.

  Die Möglichkeit alle „Filter zurückset-
zen“ wurde neu implementiert.

  Für die Filterung nach Herstellern 
besteht die Möglichkeit diese mittels 
Textsuche  einzuschränken.

It’s all about the product 
Von der Produktsuche bis zur Rechnungsübersicht – der web-shop entwickelt sich laufend weiter. 
Immer im Blick: die Verbesserung der Bedienbarkeit, der Darstellung sowie der Funktionalität.
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Produktsuche: übersichtlicheres Filtern



Produktdetails: Ausdruck  
mit Preisinformation

Ist der User eingeloggt, kann auf der 
Produktdetailseite das sogenannte 
„Preisfenster“ eingeblendet werden. 
Dort werden alle Preisinformationen 
des ausgewählten Artikels ange-
zeigt. Ist dieses Fenster aktiviert, wird 
es nun auch bei einem Ausdruck 
der Seite mit angedruckt.

Produktdetails: Gültigkeit 
von Aktionspreisen

Im Falle von Aktionen wird im Preis-
fenster nun auch die Gültigkeitsdau-
er des reduzierten Preises angezeigt.

Produktbilder: 360°-Ansicht
Zukünftig liefert die 360°-Darstellung einen noch 
besseren Gesamteindruck der Produkte im 
S CHÄCKE web-shop. Artikel, bei denen diese 
detaillierte Ansicht möglich ist, sind unter der Pro-
duktdarstellung mit einem entsprechenden Sym-
bol gekennzeichnet. Per Mausklick öffnet sich ein 
zusätzliches Fenster, in dem der User das Produkt 
von allen Seiten betrachten kann. Zum Start die-
ser Funktion Mitte Juni war diese Ansichtsmög-
lichkeit bereits bei ca. 1.000 Artikeln verfügbar. 
An der Erweiterung des 360°-Bildangebotes wird 
laufend gearbeitet.

Produktrechnung: Sortierung 
der Rechnungsdokumente
Eine weitere Verbesserung wurde im 
Bereich der Rechnungsübersicht umge-
setzt. Die Auflistung der Rechnungsdo-
kumente kann nun wahlweise nach 
Rechnungsnummer oder nach Rech-
nungsdatum sortiert werden.
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»

eine Sammlung der bisher erschienenen  web-shop Tipps ist im Internet unter  www.schaecke.at  >>Aktuelles >>web-shop Tipps zu finden.
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Maßgeschneiderte Produkte:  
Längenauswahl
Eine Funktion, auf die viele Kunden 
lange gewartet haben, ist seit Kurzem 
ebenfalls online verfügbar: Die Anzeige 
und Auswahlmöglichkeit von verfügba-
ren, vorgefertigten Kabelalternativen – in 
Bezug auf die Länge. Durch die Mög-
lichkeit, unterschiedliche Schnittlängen 
bestellen zu können, ergeben sich für 
zahlreiche Kabeltypen vorhandene Län-
genaufmachungen. Waren diese bisher 
nur als Gesamtlängeninformation im 
web-shop abrufbar, ist es nun möglich, 
jede einzelne im Zentrallager vorrätige 
Längenaufmachung anzuzeigen. Aktu-
ell ist diese Information für rund 1.500 
Chargen-Artikel im Bereich Kabel/Lei-
tungen verfügbar.

SCHÄCKE Kunden profitieren 
von folgenden Verbesserungen:

1. Information, ob es sich um den Char-
genartikel, „Schnittware“ oder vorgefer-
tigte Aufmachungen handelt.

2. Die maximal verfügbare Länge des 
Kabels wird angegeben, anstatt wie 
bisher die Gesamtmenge (Summe aller 
Längen).

3. Darstellung aller Artikel (fertige 
Aufmachungen), die einem Chargen- 
Artikel zugeordnet sind. Im Detail bedeu-
tet das:
  Längen sind aufsteigend sortiert
  Die Länge des dargestellten Artikels 
wird markiert angezeigt

  Der Klick auf eine Länge führt zur 
Produkt-Detailseite des Artikels

4. Mit „Zurück zum Suchergebnis“ 
gelangt der User zur ursprünglichen Pro-
duktauflistung.

Das neue Feature hat bereits in der 
Testphase sehr positives Feedback 
erzielt. Mit einem eigens angepassten 
User-Interface wurde die Funktion auch 
für mobile Endgeräte (Mobiltelefon und 
Tablet) adaptiert und umgesetzt.

Die neue web-shop-Funktion 
erleichtert die Längenauswahl 
im Zuge des Bestellvorganges 

erheblich.
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