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die SCHÄCKE web-shop Tipps!

In dieser Ausgabe der SCHÄCKE Vision wid-
men wir uns in der zweiten Folge unserer 
Serie „web-shop Tipps” wie bereits 
angekündigt den rechten und unteren 
Bildschirmbereichen des neuen SCHÄCKE 
web-shops sowie der Artikel-Verfügbar-
keitsanzeige.

Wie wir bereits in der ersten Folge unserer 
web-shop Tipps aufgezeigt haben, 
finden sich in unserem neuen web-shop 
neben der Vielzahl an Informationen über 
Produkte auch wertvolle Hinweise und 
zusätzliche Informationen bzw. verschie-
dene Möglichkeiten, die Ihnen helfen, 
wertvolle Zeit zu sparen.

Generell empfehlen wir, den neuen  
SCHÄCKE web-shop immer über die 
Startseite (http://online.schaecke.at) zu 
„betreten”. Dort finden Sie immer aktuell 
die wichtigsten Hinweise, Meldungen und 
Aktionen.

Der rechte, obere Bildschirmbereich 
ermöglicht dann zum Beispiel auch mittels 
„Direkterfassung” einen sehr schnellen 
Bestellvorgang. Hier können Sie durch 
Eingabe der SCHÄCKE Artikelnummer und 
der gewünschten Stückzahl sofort ent-
sprechende Positionen in Ihren Warenkorb 
bringen und müssen die gewünschten 
Artikel nicht erst extra aufrufen.

Das Feld darunter „Artikel des Herstellers“ 
soll ebenfalls eine Zeitersparnis bringen  
und ermöglicht es, die Artikelsuche von 
Beginn an auf einen bestimmten Hersteller 
einzugrenzen. Haben Sie Ihren Hersteller 
ausgewählt, können Sie Ihre Suche mittels 
der „Ergebnis verfeinern”-Funktion (linke 
Bildschirmseite) weiter selektieren.

Im Feld unter der Herstellerauswahl finden 
Sie immer wieder verschiedene Tipps und 
Formulare, die oft auch auf die Möglichkeit 
von neuen Geschäftsideen oder der Erwei-
terung des Serviceangebotes hinweisen.

Unsere Hinweise Partnerhändler von 
www.lichttrends.at oder Nespresso-
Partner zu werden, sind Beispiele dafür. 
Ebenso der Hinweis auf die Abschaltung 
der analogen Satellitenübertragung im 
April 2012.
 

Hier wird aber auch immer wieder auf 
neue Produkte oder Branchenthemen hin-
gewiesen. Ein Klick auf das Bild öffnet oft 
ein weiteres Dokument, wo dann Detail-
informationen enthalten sind.

AKTuELLE TIPPS uNd TrICKS

Der untere Bereich des Bildschirms enthält ebenfalls wertvolle Information und sollte immer beachtet werden

Direkterfassung und die Selektion „Artikel des Herstellers” ermöglichen einen raschen Bestellvorgang



www.schaecke.at

Im unteren Bereich der Startseite finden 
Sie immer drei mit „Produkt-Highlights“ 
bezeichnete Artikel. Wir stufen diese Artikel 
als Highlight ein, weil wir diese entweder  
zu einem sehr günstigen Preis anbieten 
können oder weil diese Artikel zu sehr 
hohen Stückzahlen verkauft werden und 
aus diesem Grund für Sie interessant sein 
könnten.

In der Leiste unter den Produkt-Highlights 
finden sich vier Felder, die Ihnen ver- 
schiedenste Aktionen offerieren. Da sich 
die Angebote hier immer wieder in unregel-
mäßigen Abständen ändern, lohnt es sich, 
öfters einen Blick auf diesen Bereich zu werfen.

Wenn Sie sich nicht auf der Startseite,  
sondern auf einer Kategorieseite (z. B. Kate-
gorie WERKZEUG) befinden, nützen wir den 
unteren Bildschirmbereich, um Ihnen die 
bereits bekannte Funktion „Artikel des Her-
stellers” anzuzeigen. 

Auf der rechten Seite blenden wir in 
diesem Fall „Empfohlene Produkte” ein. 
Es sind dies Produkte, die sich auf die 
von Ihnen ausgewählte Kategorie (also  
z. B. Werkzeug) bzw. Unterkategorie  
(z. B. Einziehtechnik) beziehen und die auf 
Grund ihrer Lieferfähigkeit und/oder der 
aktuellen Kundennachfrage auch für Sie 
von Interesse sein könnten.

Wenn Sie sich bereits in der Artikel- 
detailansicht eines Artikels befinden, wer-
den auf der rechten Bildschirmseite oben 
ebenfalls „Produkt-Highlights” angezeigt. 
In diesem Fall zeigen wir die aktuell meist-
verkauften Artikel aus unserem gesamten 
Produktsortiment an.
 
Das führt uns auch bereits zum letzten 
Punkt der heutigen web-shop Tipps, der
Verfügbarkeitsanzeige.

Wie Sie bereits wissen, unterscheiden wir 
bei sämtlichen Anzeigen immer, ob Sie 

sich im eingeloggten Zustand befinden 
oder nicht. So gerne wir in unserem web-
shop Informationen zur Verfügung stellen  
– Preise und Lieferzeiten bleiben Ihnen als 
unseren Kunden vorbehalten!

Ob ein Artikel verfügbar ist, zeigt Ihnen ein 
Ampelsystem, das 4 verschiedene Zustän-
de kennt, an. 

Die grüne Ampel verrät zunächst, dass 
der Artikel lagernd ist und auch in welcher 
Menge. Wobei wir hier zunächst die Verfüg-
barkeitsmenge des Zentrallagers anführen. 
Sollte der Artikel auch in dem Regionallager 
der für Sie zuständigen Niederlassung vor-
rätig sein, wird dies ebenfalls angegeben.

Eine gelbe Ampel gibt an, dass es sich 
grundsätzlich um einen lagergeführten Arti-
kel handelt. Aktuell sind solche Artikel nicht 

vorrätig, werden aber wieder beschafft und 
eingelagert.

Eine weiße Ampel sehen Sie bei Artikeln, die 
wir nicht lagermäßig führen. Solche Artikel 
können wir anbieten, sie werden aber extra 
für Sie besorgt, wobei die Lieferzeit von 
unseren Vorlieferanten abhängig ist und erst 
im Zuge einer Auftragsbestätigung (sofern 
wir selbst eine Information des Vorliefe-
ranten erhalten) nachgereicht werden kann. 

Eine rote Ampel informiert, dass es sich 
um einen ausgelaufenen Artikel handelt, 
der nicht mehr lieferbar ist. Damit Sie 
die technischen Daten dieses Artikels zur  
Verfügung haben und eventuelle Nachfolge-
artikel finden können, zeigen wir diesen 
Artikel trotzdem für einen bestimmten Zeit-
raum weiterhin an.

Das praktische Ampelsystem gibt rasch Auskunft über die Lieferfähigkeit der Produkte

... informieren wir Sie über die Besonderheiten der Suchfunktion, 
die Mouseover-Informationen und den „Über uns”-Bereich.

in dEr nÄCHStEn AuSgAbE ...




