
Noch mehr Info,
noch übersichtlicher
Wir entwickeln den SCHÄCKE web-shop laufend weiter.  
In dieser Ausgabe wollen wir Sie wieder einmal über aktuelle 
Verbesserungen und Neuerungen informieren. 

Wir liefern mittlerweile so viele 
Informationen zu einzelnen 
Produkten, dass es nicht 

mehr so ohne weiteres möglich war, alle 
relevanten Hinweise zu einem Artikel 
auf einer Seite unterzubringen. Zumin-
dest wenn das Ziel – eine optisch über-
sichtliche Seite anzubieten – weiterhin 
erfüllt werden sollte. 

neue Produktdetailseiten
Eine überladene Seite bewirkt Unüber-
sichtlichkeit und führt zu unzufriedenen 
Kunden. Beides wären absolut unakzep-
table Zustände. Damit es erst gar nicht 
so weit kommt, wurden nun nach eini-
gen Wochen der Programmier- und Test-
phase die neuen Produktdetailseiten des 
SCHÄCKE web-shops in Betrieb genom-
men. Obwohl nun mehr Informationen 
zum jeweiligen Produkt angezeigt wer-
den, ist es gelungen, die Produktdetail-
seite übersichtlicher und aufgelockerter 
zu gestalten. 
Auch im Bereich der Performance wur-
den einige technische Änderungen im 
System durchgeführt. Damit wird die 
Geschwindigkeit und Bedienbarkeit des 
web-shops weiter erhöht.

neuer MenüPunkt
Neben diesen Änderungen, die eine Ver-
besserung bzw. Erweiterung von bereits 
vorhandenen Tools darstellen, gibt es 
aber auch einen völlig neuen Menü-
punkt, der speziell auf die Anforderun-
gen der SCHÄCKE Konsumgüterkunden 
ausgerichtet ist. Unter „tV-software“ 
stehen den (eingeloggten) Kunden 

Die wesentlichsten Änderungen 
bei den Produktdetailseiten:

•  Die Darstellung von Type, Hersteller- 
und SCHÄCKE Artikelnummer wur-
de nun übersichtlicher platziert und 
angeordnet.

•  Die neue Funktion „Zurück zu den 
Ergebnissen” erleichtert das Navi-
gieren innerhalb des Shops.

•  Die Langtextbeschreibung zwi-
schen Bild und Preisblock wurde 
mit einem „MEHR/WENIGER” -Text-
Feature versehen.

•   Eine verbesserte Darstellung und 
Anordnung der PDF-Links erhöht die 
Übersichtlichkeit von Datenblättern, 
Broschüren, Anleitungen und weite-
ren Produktzusatzinformationen.

•  Die Schriftgrößen wurden in einzel-
nen Seitenbereichen erhöht und 
damit besser lesbar.

•  Die Auflistung der technischen Pro-
duktdetails wird nun immer vollstän-
dig angezeigt und muss nicht mehr 
wie bisher extra aufgerufen werden.

•  Eine neue Anzeige gibt einen Über-
blick der Kategorien, denen das 
gerade betrachtete Produkt zuge-
ordnet ist. 

•  Statt bisher in einem eigenen 
 Fenster,  wird die Preisdetail-Seite 
nun sehr übersichtlich in einem 
eigenen Layer angezeigt.

•  Für einige Buttons und Links wurden 
nun Kontrastfarben zur leichteren 
Orientierung eingesetzt.

•  Die Neugestaltung der Login-Box 
hat die Sichtbarkeit der Login-Felder 
verbessert.

•  Die Anzeige von Produktinformati-
onen, wie z. B. „Nachfolge-Artikel”, 
„Zubehör” oder „Das könnte Sie 
auch interessieren”, erfolgt jetzt 
automatisch, ohne dass dazu vor-
her ein Informationsfeld ausgewählt 
werden muss.

•  Neue Informationen wie „Andere 
Kunden kauften auch” oder „Zuletzt 
gesehene Artikel” werden nun 
zusätzlich angezeigt.

•  Die Möglichkeit, den Artikelvergleich 
für die zuletzt angesehenen Artikel 
aufzurufen, wurde geschaffen.

•  Bei Klick auf „Warenkorb hinzufü-
gen” erfolgt nun sofort eine Bestäti-
gungsmeldung.
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künftig  Kanaleditoren und TV-Software-
Updates von verschiedensten Her-
stellern zur Verfügung. Die jeweiligen 
Dateien können in gezippter Form als 
Datenpakete heruntergeladen werden. 
Wie damit umzugehen ist, wird in den 
ebenfalls in diesen Bereichen online 
gestellten PDF-Anleitungen erklärt.

online-archiV
Ein weiterer, zusätzlicher Menüpunkt 
findet sich im Hauptmenü „Download-
bereich“. Dort steht mit dem „archiv 
schÄcke Vision“ ab sofort ein eben-
falls neuer Bereich zur Verfügung. Wir 
reagieren auch hier auf einige Kunden-
anregungen und stellen ab sofort ältere 
Ausgaben der SCHÄCKE Vision zum 
Nachblättern online. Der Menüpunkt 
steht auch nichteingeloggten Kunden 
zur Verfügung und wir beginnen mit der 
Archivierung unseres Kundenmagazins 
ab der Ausgabe 1/2013. Ein Klick auf das 
jeweilige Coverbild genügt – und schon 
öffnet sich ein PDF mit der ausgewähl-
ten Ausgabe. 

Während die erwähnten Erweiterungen 
bereits alle online sind, arbeiten die 
 web-shop-Verantwortlichen schon an 
den nächsten Erweiterungen, die – so 
viel kann schon verraten werden – unter 
anderem Verbesserungen bei der mobi-
len Version von www.schaecke.at brin-
gen werden. Auch eine Verbesserung der 
Suchfunktion durch eine sogenannte 
„Type Ahead“-Funktion steht kurz vor 
dem Abschluss. Mehr darüber und auch 
über den neuen Filialfinder, der eben-
falls in Kürze online sein wird, in den 
nächsten SCHÄCKE web-shop-Tipps. 

Unter dem Menüpunkt „TV-Software” stehen Ihnen künftig Kanaleditoren und TV-Software-Updates von 
verschiedenen Herstellern zum Download zur Verfügung.

Möglichst viele Informationen anbieten und trotzdem Übersichtlichkeit gewährleisten – das war die 
Herausforderung bei der Optimierung unserer Produktdetailseiten. Zudem wurde die Performance verbessert.

Ab sofort können Sie auch ältere Ausgaben unseres 
Kundenmagazins online durchblättern.


