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Vereinfachte Produktsuche dank der 
„Type-Ahead”-Funktion, erweitert um 
Kategorienamen und Produktbilder. 
Auch missverständliche Suchergeb-
nisse durch die Eingabe von Buch-
staben- und Ziffern-Kombinationen 
wurden korrigiert.

D iese Ausgabe unserer  web-shop 
Tipps stellt Ihnen einige neue 
Funktionen im SCHÄCKE 

 w eb-shop vor. Mit den neuen Tools, 
welche bereits seit einigen Wochen 
online sind, wird unter anderem die 
Suche nach Produkten weiter verein-
facht. Dazu gibt die sogenannte „Type-
Ahead“-Funktion nun nach Eingabe 
eines Suchbegriffes nicht nur wie bis-
her schon Vorschläge zu Produktreihen 
oder Herstellern aus, sondern auch 
Kategorienamen, welche zum eingege-
benen Suchbegriff passen. 

Weiters werden auf der rechten Bild-
schirmseite bis zu vier konkrete Pro-
dukte inkl. Produktbild angezeigt, wel-
che auf die Eingabe in der Suchleiste 
zutreffend sein könnten. Zu beach-
ten ist bei der Type-Ahead-Funktion 
generell, dass die Suchvorschläge vom 
System erst ab einer Eingabe von drei 
Zeichen (Buchstaben, Ziffern oder eine 
Kombination von beiden) erfolgen. Die 

Kombination von Buchstaben und Zif-
fern in der Suchleiste konnte bisher 
unter bestimmten Bedingungen zu 
missverständlichen Suchergebnissen 
führen. Das wurde nun korrigiert und 
wenn ein passendes Produkt vorhan-
den ist, wird dies nun auch über die 
Type-Ahead-Funktion vorgeschlagen. 
Auch wenn noch nicht der gesamte 
Produktname in der Suchleiste einge-
geben wurde, kommt es bereits zu Vor-
schlägen von Produktbezeichnungen, 
die der bisherigen Eingabe entsprechen 
könnten. Noch mehr Produktinforma-
tion bietet jetzt ein neues „Add-On“-
Service das bereits bei den Produkten 
einiger Hersteller eingepflegt ist. 
Überall, wo Sie im Produktdetail das 
Weltkugelsymbol mit der Kette fin-
den, können weitere Zusatzdetails zum 
ausgewählten Produkt abgerufen wer-
den. Dieses Informationsangebot wird 
direkt von den Herstellern angeboten, 
steht bisher zum Beispiel bei MIELE, 
KLAUKE, TEFAL oder auch HENSEL zur 

Vereinfachte Suche heißt auch, dass es bereits zu Vorschlägen von Produktbezeichnungen kommt, 
auch wenn noch nicht der gesamte Produktname in der Suchleiste eingegeben wurde. Das spart Zeit 
und führt schneller zum Erfolg.

Gesucht? Gefunden!
SCHÄCKE ist stets um bestes Service bemüht. Hohe Ansprüche werden vor allem auch 
an den web-shop gestellt, der laufend weiterentwickelt wird. Die Serie „web-shop Tipps” 
fasst die neuesten Erweiterungen übersichtlich zusammen. 
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Zutaten für 5 portionen
500 g Rindergulasch  
500 g Schweinegulasch  
2–3 EL Sonnenblumenöl  
Salz, Pfeffer  
50 ml Fleischbrühe  
 je 1 Stk. Paprika (rot, gelb, grün) 
2 Stk. Zwiebeln  
100 ml Rotwein (trocken) 
2 Stk. Lorbeerblätter  
 1–2 TL Paprikapulver (rosenscharf) 
 dunklen Saucenbinder (nach Bedarf)

Zubereitung 
Für das Paprikagulasch Fleisch waschen, 
trockentupfen und portionsweise in heißem 
Öl in einer Pfanne rundherum anbraten. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Bratensatz mit der 
Fleischbrühe ablöschen.
Inzwischen Paprika putzen, entkernen und 
grob würfeln. Zwiebeln schälen und hacken. 
Beides mit Rotwein, Lorbeerblättern und 
Gulasch in einem ungelochten Garbehälter 
mischen, mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer 
würzen und garen (bei 100 °C 100–120 Minu-
ten oder bei 120  °C 45 Minuten).
Lorbeerblätter entfernen. Gulasch-Garflüs-
sigkeit in einen kleinen Topf gießen, aufko-
chen, leicht andicken und abschmecken.

Tipp: Gulasch wird als Ragout bezeich-
net. es kann aus Rind-, Kalb-, pferde-, 
schweine-, Lamm- oder hammelfleisch, 
auch gerne kombiniert, zubereitet 
 werden. Durch längeres schmoren wird 
die sauce sämig.

Der sChÄCKe Küchenchef  
wünscht guten Appetit!

Der SCHÄCKE Küchenchef  
bittet zu Tisch

Paprikagulasch aus  
dem Dampfgarer

Ein neues „Add-On”-Service bietet jetzt noch mehr Produktinformationen. Achten Sie bei den 
Produktdetails auf das Weltkugelsymbol mit der Kette – hier können Sie weitere Zusatzdetails 
zum ausgewählten Produkt abrufen.

Verfügung und wird laufend ausge-
baut. Die Zusatzinformationen wer-
den in einem sogenannten Pop-up 
Fenster geöffnet, welches durch Kli-
cken auf den Bildschirm außerhalb 
dieses Fensters bzw. Klicken auf das 
„X“-Symbol rechts oben am Pop-up 

Fenster wieder geschlossen werden 
kann. Eine weitere Verbesserung 
wurde im Bereich der Schnellerfas-
sung umgesetzt. Bisher war dort das 
Feld für die Bestellmengenerfas-
sung mit der zum Artikel gehörigen 
Mindestmenge vorbelegt. NEU ist 
nun, dass dieses Feld grundsätzlich 
leer ist. Der Kunde kann jetzt sei-
ne Wunschmenge selbst eingeben. 
Springt man in dieses Feld und gibt 
keine Menge ein, stellt das System 
beim Verlassen des Mengen-Feldes 

die Menge automatisch auf die hin-
terlegte Mindestbestellmenge.
Damit wird vermieden, dass die vor-
belegte Menge (z.B. 1) versehentlich 
durch Eingabe der Kundenwunsch-
menge (z.B. 2) auf - in diesem Bei-
spiel - 12 gestellt wird.  Wir hoffen, 

mit diesen Erweiterungen den Kom-
fort des SCHÄCKE web-shops im 
Sinne der Kunden weiter verbessert 
zu haben, und werden Sie auch in 
Zukunft über die Serie web-shop 
Tipps in der SCHÄCKE Vision über 
Neuheiten und Änderungen auf 
dem Laufenden halten. Eine Samm-
lung der bisher erschienenen Tipps 
finden Sie übrigens auch direkt auf 
unseren Internetseiten unter  
www.schaecke.at / Aktuelles / web-
shop Tipps. 

„Für unsere kunden entwickeln wir den  
Schäcke web-shop laufend mit intelligenten  
Tools und Funktionen weiter.”


