
www.schaecke.at im neuen Look

In unserer diesmaligen Ausgabe der web-shop-Tipps berichten wir 
unter anderem über einige Neuerungen auf www.schaecke.at. 
Manches ist schon seit einigen Wochen online und daher wahr-
scheinlich dem einen oder anderen User bereits aufgefallen. Über 
andere Themen informieren wir hier erstmals und exklusiv.

Die so genannten „statischen 
Seiten“ von SCHÄCKEs Internet
auftritt wurden optisch erneuert. 

Das sind die Seiten auf www.schaecke.at, 
die mit ihren Inhalten hauptsächlich der 
Kundeninformation dienen sollen, also 
nicht direkt mit den Shopfunktionen 
(Einkaufsfunktionen) des web-shops zu 
tun haben – ob es nun darum geht, 
die Kunden über aktuelle Teuerungen 
der Industrie zu informieren, 
Ansprechmöglichkeiten unserer Filialen 
und Mitarbeiter anzu zeigen, die aktuellen 
Pressemeldungen über SCHÄCKE  
zusammenzufassen oder unsere 
Schulungen aufzulisten. Der Aufbau 
dieser Seiten ist nun optisch aufgelockert 
und wirkt nicht mehr überladen, und 
das, obwohl die Seiten jetzt sogar mehr 
Information als früher bieten. Möglich ist 
das, weil nun die volle Bildschirmbreite 
des web-shops genutzt wird. 

Neu: VeraNstaltuNgeN & termiNe
Nicht nur optisch, sondern auch 
technisch völlig neu gestaltet wurde 
die Seite „VERANSTALTUNGEN & 
TERMINE“. Sie befindet sich im 
Menüpunkt AKTUELLES (siehe Punkt A) 
und verweist auf das aktuelle Kurs und 
Schulungsangebot aller sieben SCHÄCKE 
Vertriebsniederlassungen.  Neben einer 
übersichtlichen Darstellung werden 
nun auch Termine, die erst in einigen 
Monaten stattfinden, angezeigt. Der hohe 
Zuspruch zu unseren Veranstaltungen 
erfordert eine möglichst frühe 
Anmeldung, um noch zu einem der 
begehrten Plätze zu kommen. Diese wird 
nun durch die frühe Bekanntgabe der 
Termine möglich. Ebenfalls neu ist die 
Erklärung der Schulungen. In der linken 
Spalte werden die Kurstitel aufgelistet, 
ist ein Titel unterstrichen angeführt, ist 
dieser Veranstaltungstitel verlinkt. Ein 
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Jetzt bereits über Veranstaltungen der nächsten 
Monate informieren und gleich online anmelden.



Klick auf diesen Titel öffnet ein PDF
Dokument (siehe Punkt B), in dem Details 
zum Kursablauf angeführt sind. NEU und 
ganz wesentlich sind auch die verlinkten 
Terminangaben auf dieser Seite. Rechts 
vom Veranstaltungstitel sind die 
einzelnen SCHÄCKE Niederlassungen 
verzeichnet. 
Die Schulung in der jeweiligen Nieder
lassung findet zum entsprechend im 
Terminfeld eingetragenen Termin statt. 
Ist bei einer Niederlassung kein Termin 
eingetragen, wird die Schulung in die
ser Niederlassung nicht angeboten. Ist 
der Termin unterstrichen, besteht die 
Möglichkeit, sich gleich online für die 
Schulung anzumelden (siehe Punkt C). 
Ein Klick auf den Termin öffnet (eben
falls in einem neuen Browserfenster) ein 
Anmeldeformular, in dem nur wenige 
Felder auszufüllen sind. Das Drücken 
des „AbsendeButtons“ führt dann ein
fach, schnell und unkompliziert zur ver
bindlichen Schulungs, Kurs oder Ver
anstaltungsanmeldung.

KüNftige NeueruNgeN 
Die nächste Seite, die bald einer 
optischen Überarbeitung unterzogen 
wird, ist die HOMEPAGE (also die 
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Sowohl das Pressearchiv, das Medienberichte über 
SCHÄCKE umfasst, als auch die Übersicht über 
Mitarbeiter unserer einzelnen Niederlassungen 
erstrahlen nun im neuen, luftigeren Look.

Ein erstes „Look and Feel”, also eine Vorschau auf die 
künftige Homepage (Startseite) des SCHÄCKE  
web-shops. Mehr dazu lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe der SCHÄCKE Vision.

Service für unsere Kunden: Auf 
den so genannten statischen 
Seiten von www.schaecke.at 

informieren wir zum Beispiel über 
Teuerungen der Industrie – jetzt 

noch übersichtlicher.

Startseite) des SCHÄCKE web-shops. 
Fälschlicherweise wird der Begriff 
„Homepage“ oft für den gesamten 
Internetauftritt eines Unternehmens 
verwendet – genau betrachtet ist es aber 
nur die Startseite, von der aus ein 
Besucher den Internetauftritt eines 
Unternehmens immer „betreten“ sollte. 
Die Seite wird komplett überarbeitet und 
daher anders aussehen und neue 
Funktionen enthalten. Eine genaue 
Beschreibung der neuen SCHÄCKE  
Homepage finden Sie in den nächsten 
web-shopTipps. Ein erstes „Look and 
Feel“, also einen Ausblick dürfen wir mit 
dieser Vorschau aber schon heute geben. 
In jedem Fall gilt, egal, wie die Startseite 
aussieht, wenn Sie   www.schaecke.at in 
ihr Browserfenster eintippen, sind Sie 
richtig und haben eine gute Wahl 
getroffen!  


