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Schäcke neu im Web
Wie bereits in der letzten Ausgabe unserer web-shop-Tipps 
angekündigt, möchten wir diesmal die neue Startseite 
(Homepage) unseres Internetauftritts näher vorstellen.  
Die Neugestaltung bringt neben einer höheren Über-
sichtlichkeit auch neue Funktionen und technische  
Änderungen, welche die Bedienung von  
www.schaecke.at noch komfortabler machen.
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Die erste Neuheit – die NEWS-
Leiste – findet sich gleich ganz 
oben am Bildschirm (siehe Gra-

fik rechts, Punkt „A“). Hier informieren 
wir über aktuelle Themen (Wartungs-
arbeiten, geänderte Öffnungszeiten, 
neue Inhalte usw.). Mit einem Klick 
auf das „X“ rechts oben können Sie 
die NEWS-Leiste ausblenden. Die Lei-
ste wird dann erst wieder angezeigt, 
wenn Sie die Homepage im Zuge einer 
neuen Browsersitzung aufrufen (neue 
Session).  
Um eine bessere Übersichtlichkeit zu 
erhalten, wurde die Struktur der ein-
zelnen Menüpunkte neu organisiert. Im 
Header finden sich nun die drei Haupt-
inhaltspunkte „Service“, „Aktuelles“ 
und „Über Uns“ (Punkt „B“). Klicken Sie 
auf einen dieser Punkte, klappt in Folge 
das entsprechende Untermenü auf, wo 
Sie weitere Inhaltsmenüs finden.
Unter „ALLE KATEGORIEN“ (Punkt „C“) 
befindet sich die neue Such-Navigati-
on.  Hier können Sie nun zur Produkt-
suche neben der Freitextsuche auch 
den sogenannten Kategoriebaum bzw. 
das „Händler A-B-C“ benutzen.
Zusätzlich zu den bisher bereits vor-
handenen Produkt-Hauptkategorien 
(Verteiler, Steuern, Kabel usw.) gibt es 
nun die neue Kategorie „Verkaufska-
taloge“ (Punkt „D“) und die Kategorie 
„Termine“ (Punkt „E“). 
Der Menüpunkt „Verkaufskataloge“ 
ist speziell für Kunden aus dem Kon-
sumgüterbereich und listet alle Kata-
loge auf, die zur Beratung von Kon-
sumenten genutzt werden können. 
(Kataloge ohne EK-Preisangabe bzw. 
mit Brutto-VK-Preisangaben). Ein Klick 
auf eines der Katalog-Vorschaubilder 
öffnet dann den jeweiligen Blätterka-
talog. Der Menüpunkt „Termine“ führt 
zur Veranstaltungsseite, wo Sie unser 
Schulungs- und Kursprogramm inkl. 
Anmeldemöglichkeit zu den Veranstal-
tungen finden. 
Zur Auflistung der aktuellen Aktions- 
sowie der Abverkaufsartikel wurden 
ebenfalls neue Kategoriepunkte ein-
gerichtet. Ungefähr in der Bildschirm-
mitte (Punkt „F“) werden unter dem 
Punkt „Produkt-Highlights“ die jeweils 
vier meistbetrachteten Artikel aus dem 

Neu ist z. B. 
der Menüpunkt 
„Verkaufskataloge”  
(„D”). Er führt zu 
wichtigen Verkaufshilfen, 
in denen nur Brutto-VK-
Preise angeführt sind.

Unter „Produkt-
Highlights” findet 
man die vier 
meistbetrachteten 
Artikel aus dem 
Sortiment.
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S  CHÄCKE-web-shop angezeigt. Die 
Aktualisierung dieser Anzeige erfolgt 
mehrmals täglich.  
Im sogenannten „Banner-Karussell“ 
(Punkt „G“) weisen wir auf Neuheiten 
oder interessante Produkte hin. Wenn 
Sie mit Ihrer Computermaus auf eines 
der Bilder fahren, stoppt das Karussell 
und Sie können die Werbebanner in 
Ruhe betrachten. Ein Klick auf den Ban-
ner führt dann zu weiteren Informatio-
nen oder zum entsprechenden Produkt 
oder Hersteller. 
Im sogenannten „Footer“-Bereich 
(Punkt „H“) finden sich Menüpunkte, 
in denen man nützliche Informationen 
rund um das Unternehmen S CHÄCKE 
findet. Neu in diesem Bereich sind auch 
die vier Banner-Informationen (Punkt 
„J“). Diese führen zu verschiedenen Sei-

ten unseres Internetauftritts, wie zum 
Beispiel den web-shop-Tipps, der neuen 
Seite für die Anmeldung zur S CHÄCKE 
Vision (sollten Sie diese bisher noch 
nicht erhalten) oder auch der APP-
Seite, von der aus Sie die S CHÄCKE 
APP downloaden können. Besonders 
erwähnt werden soll die neue Waren-
korbvorschau (Punkt „M“). Wenn Sie 
bereits Produkte in Ihren Warenkorb 
gelegt haben, genügt es, mit der Maus 
auf das Warenkorbsymbol zu fahren, 
um eine Übersicht der darin befind-
lichen Produkte zu erhalten. Das „Fen-
ster“ für diese Anzeige wird automa-
tisch ausgeblendet, sobald Sie den 
Bereich mit dem Mauszeiger verlassen.

Im eIngeloggten ZustAnd:
finden Sie im linken, senkrechten 
Block (Punkt „L“) die Daten der für Sie 
zuständigen S CHÄCKE Niederlassung. 
Unterhalb davon, im Bereich „nütz-
liche links“ werden die Daten Ihres 
Zugangs aufgelistet. Es sind dies die 
Menüpunkte und Funktionen, die auch 
im oberen Bildschirmbereich unter 

„Mein Konto“ (Punkt „K“) zur Verfügung 
stehen. Der letzte angeführte Link in 
dieser Auflistung lautet „Logout“. Die-
ser bietet Ihnen die Möglichkeit, sich 
von der aktuellen Sitzung abzumelden.

neben diesen Änderungen auf der 
Homepage möchten wir  noch auf 
zwei weitere Punkte hinweisen: 
Der Warenkorbinhalt wurde bisher 

maximal zwei Wochen gespeichert. 
Dieser Zeitraum wurde nun auf 60 
Tage erhöht. 
Die zweite Neuheit spricht Kunden aus 
dem Bereich der Konsumgüter an, die 
den S CHÄCKE web-shop als Verkaufs-
plattform nützen möchten. Wenn Sie 
an dieser Funktion interessiert sind, 
wenden Sie sich dazu bitte an den für 
Sie zuständigen S  CHÄCKE Vertriebs-
mitarbeiter.   

Noch komfortabler:  
Der Inhalt des Warenkorbs 
wird nicht mehr nur zwei  
Wochen, sondern 60 Tage 
lang gespeichert.


