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Schneller ans Ziel
Die neuen Weiterentwicklungen im SCHÄCKE web-shop – allen voran die Chat-Funktion 
– stellen den Kundennutzen und effizientes Arbeiten in den Vordergrund. Mit folgenden 
Features hebt sich der web-shop zu anderen Web-Angeboten innerhalb der Branche ab.

Chat-Funktion
Seit Anfang Mai können Kundinnen 
und Kunden im SCHÄCKE web-shop 
mittels Chat-Funktion direkt mit dem 
geschulten und für diverse Kundenan-
liegen bestens vorbereiteten SCHÄCKE 
Chat-Team in Kontakt treten. So geht’s: 
Einfach im eingeloggten Zustand auf 
den Chat-Button auf der rechten Bild-
schirmseite klicken und in wenigen 
Augenblicken meldet sich eine/r der 
österreichweit stationierten SCHÄCKE 
Chat-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. 
Das Chat-Service ist an die bereits im 
Jänner 2018 verlängerten Bestellan-
nahmezeiten im SCHÄCKE web-shop 
angepasst: Montag bis Donnerstag von 
6:00 – 19:00 Uhr und Freitag von 6:00 – 
17:00 Uhr.

Über einen „Live Chat”-Button auf der rechten Bildschirmseite können angemeldete Be-
nutzerinnen und Benutzer mit dem geschulten SCHÄCKE Chat-Team in Verbindung treten.
Über einen „Live Chat”-Button auf der rechten Bildschirmseite können angemeldete Be-
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Neue Darstellung der Produktvarianten

Produkte, die mit vielen Varianten (Kabel, Kabel-
verschraubungen, Kabelbinder, Patchkabel etc.) 
angeboten werden, sind nun mit allen erhältlichen 
Produktvarianten übersichtlich und auf einen Blick 
aufgelistet. Das heißt zum Beispiel, dass die erste 
Suchergebnisseite statt bisher zwölf Artikeln zehn 
Mal mehr Produkte enthält – sprich bis zu 120 Arti-
kel pro Seite. Darüber hinaus gibt es eine neue, 
separate Hauptproduktseite mit Filter- und Sortier-
möglichkeit der Artikelvarianten. Damit ist das neue 
Feature eine optimale Ergänzung zur bisherigen 
„Kabel-Alternative Darstellung” auf der Artikelseite 
und erleichtert somit die Auffindbarkeit der Produkte 
enorm.

Das Feature im Detail

Die Suchergebnisseite:
   Produktvarianten werden dargestellt, sobald im Suchergebnis 
mehr als ein Artikel gefunden wurde.

   Wird nach einer Artikelnummer gesucht, so wird die Produktvari-
antenseite nicht verwendet.

  Die Artikelnummer kann in der Übersicht angeklickt werden, um 
direkt auf die Produktdetailseite zu gelangen.

   Jedes Hauptprodukt hat einen eigenen Produktnamen sowie 
eine separate Textbeschreibung.

   Artikelvarianten werden nach den beiden wichtigsten Merkmals-
werten aufsteigend sortiert.

   Mit dem „Warenkorb+”-Symbol öffnet sich ein Fenster, in dem 
weitere bekannte Optionen angezeigt werden.

  Wenn es mehr als neun Artikelvarianten gibt, erscheint ein 
Button, der auf die neue Hauptproduktseite weiterleitet.

Die Hauptproduktseite:
  Die neue Seite enthält eine Filtermöglichkeit mit den wichtigsten 
technischen Merkmalen.

   Die Filter werden nur dargestellt, wenn es unterschiedliche filter-
bare Werte gibt.

  Die ausgewählten Filter werden für die Benutzerinnen und Benut-
zer dargestellt.

   Technische Merkmale sind sortierbar.
  Mit dem „Warenkorb+”-Symbol oder mittels Doppelklick auf die 
Zeile öffnet sich ein Fenster, in dem weitere bekannte Optionen 
angezeigt werden.

   Über dieses Fenster gelangt die Kundin/der Kunde wie gewohnt 
zu den Preisdetails und kann die Artikelvariante in den Waren-
korb legen.

Produkte mit mehreren Artikelvarianten 
sind nun einfach und schnell über Filter- 
und Sortiermöglichkeiten entsprechend 

den individuellen Anforderungen 
darstellbar und auswählbar.

Wird nach einem Produkt gesucht, so bekommt die Benutzerin/der Benutzer auf 
der Suchergebnisseite des einzelnen Produkts neuerdings auch alle dafür vorhan-
denen Varianten, wie z. B. unterschiedliche Längen und Farben, angezeigt.

SCHÄCKE
WEB-SHOP
TIPPS
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Verbesserungen in der Bestellübersicht

Die Benutzeroberfläche wurde dort, wo Such-
begriffe eingegeben werden, optimiert. Die 
 Syntaxprüfung schafft nun mehr Klarheit beim 
Erfassen von Suchbegriffen durch die Kundin/
den Kunden. Bei Fehleingaben meldet das-
System Eingabehinweise zum richtigen Format 
(Ziffer oder Text, Eingabeformat usw.).

Permanente Anzeige der 
Kundennummer

Eine Verbesserung, die von unseren 
Kundinnen und Kunden immer 
wieder gefordert wurde, ist bereits 
seit einigen Wochen umgesetzt: Es 
ist die Anzeige der Kundennummer 
im sogenannten „Header”, rechts 
oben im web-shop. Diese ist nach 
der Anmeldung in den SCHÄCKE 
web-shop immer eingeblendet, 
egal, wo man sich gerade auf der 
Webseite befindet. Damit wird bei 
Kundenrückfragen die Kommunika-
tion mit dem SCHÄCKE Innendienst 
erleichtert.

Hilfe bei der Suche: Die Syntax-
prüfung zeigt an, welche Eingaben 
(Ziffer, Text, Format etc.) im Suchfeld 
möglich sind.

Für die im SCHÄCKE  web-shop angemeldeten Benutzerinnen und 
Benutzer bleibt die Kundennummer ab sofort immer rechts oben 
eingeblendet, egal, wo man sich auf der Webseite gerade befindet.
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Zutaten für 6 Portionen
250 g Risottoreis
1/2 Paprika (rot), 1/2 Paprika (gelb)
2 Schalottenzwiebeln
400 g Hühnerfilet
200 g Garnelen (vorgekocht)
400 g Miesmuscheln
Salz, Pfeffer, Safran
200 ml Fischfond
300 ml Gemüsesuppe
100 ml Weißwein
2 EL Olivenöl
2 Stangen Frühlingszwiebel
3 Knoblauchzehen

Zwiebel in feine Würfel, Paprika und Hüh-
nerfleisch in kleine Stücke schneiden. Mies-
muscheln säubern und von Bärten befreien. 
Olivenöl in eine ungelochte Garschale geben, 
Risottoreis, Zwiebeln und Paprika dazu-
geben. Fischfond und Weißwein zum Reis 
geben und im Miele Dampfgarer bei Univer-
salgaren 100 °C für 5 Minuten dämpfen. 5–10 
Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit 
den Gemüsefond am Kochfeld erhitzen und 
den Safran darin ein paar Minuten ziehen 
lassen. Den Safranfond, Salz, Pfeffer, Hüh-
nerfleisch und Garnelen zum Reis geben 
und gut durchrühren. Frühlingszwiebel in 
Ringe schneiden, Knoblauch hacken und 
in eine ungelochte Garschale geben. Die 
geputzten Miesmuscheln darauflegen. Reis 
und Miesmuscheln gleichzeitig im Miele 
Dampfgarer bei Universalgaren 100 °C für 
3 Minuten dämpfen. Reis mit 2 EL Olivenöl 
gut durchrühren und mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Die Reispfanne mit den 
Muscheln anrichten.

Der SCHÄCKE Küchenchef 
wünscht guten Appetit!

Der SCHÄCKE Küchenchef 
bittet zu Tisch

Spanische Reispfanne

Der SCHÄCKE Küchenchef 
bittet zu Tisch

Spanische Reispfanne
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Falls die Paella zu trocken ist, kann die Reispfanne mit dem 
entstandenen Muschelfond etwas sämiger gerührt werden.
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Aktuelle Informationen in 
den Webshop Features

Seit wenigen Wochen neu ist auch 
der Bereich „Webshop Features”, 
der sich unter dem Menüpunkt 
„Services” befindet. Dort sind, ähn-
lich wie bei den web-shop-Tipps in 
der SCHÄCKE Vision, alle relevan-
ten Neuheiten in Bezug auf Funkti-
onen, Bedienbarkeit und Services 
rund um den SCHÄCKE web-shop 
zusammengefasst.

„Text-Durchläufer” im web-shop-Angebotswesen

Die „Text-Durchläufer”, sprich Beschaffungsware ohne Artikelnummer, sind ab 
sofort auf allen web-shop-Endgeräten (Desktop, Mobile, Tablet) via Angebotswe-
sen einsehbar und bestellbar. Beim digitalen Bestellprozess gibt es somit keine 
Artikeleinschränkungen mehr. Dabei gilt es aber zu beachten, dass die Ange-
botsmenge gleichzeitig auch als nicht änderbare Bestellmenge heran gezogen 
wird. Kundinnen und Kunden, die diese Funktion nützen, müssen aber bereits 
bei der Anfrage die definitiv zur Bestellung vorgesehene Menge angeben.

Bei der Bestellung von 
Beschaffungsware ohne 

Artikelnummer muss darauf 
geachtet werden, dass die 

angefragte Menge im Nach-
hinein nicht änderbar ist.

Immer auf dem neuesten 
Stand: Auf der Seite 
„Webshop Features” fin-
den Benutzerinnen und 
Benutzer alle aktuellen 
Informationen rund um die 
Weiterentwicklungen im 
SCHÄCKE  web-shop.


