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Neue digitale Services
Von der Suche bis hin zu taggleichen Abholaufträgen – der SCHÄCKE  web-shop wird 
konsequent weiterentwickelt, um Funktionalität und Benutzbarkeit laufend zu verbessern.

Angebote mit „Text-Durchläufer“ bestellen
Ab sofort ist es möglich, Text-Durchläufer (Beschaffungs-
ware ohne Artikelnummer) über das Angebotswesen im 
 web-shop zu bestellen. Die Angebotsmenge gilt dabei 
gleichzeitig als nicht änderbare Bestellmenge. Der Vorteil 
dabei ist, dass nun alle Angebotspositionen im  web-shop 
einsehbar sind und die Bestellung ohne Einschränkung 
online und damit zeitunabhängig durchgeführt werden 
kann – und das auf allen digitalen Endgeräten, wie z. B. 
Tablets oder Mobiltelefonen.

Egal, ob über Laptop/PC, Mobile oder 
Tablet – Beschaffungsware ohne 

Artikelnummer (Text-Durchläufer) kann 
ab sofort im SCHÄCKE   web-shop 

bestellt werden.
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SCHÄCKE
WEB-SHOP
TIPPS

Ablieferungsbeleg aus dem REXEL Transport 
Management System (TMS) nachdrucken
Abliefernachweise können nun selbst über den 
S CHÄCKE  web-shop nachgedruckt werden. Angezeigt 
sind alle Collis pro Auftragsposition. Da oft Teillieferun-
gen durchgeführt werden, ist diese Nachdruck-Funktion 
pro Auftragsposition in der Bestellhistorie platziert.

Taggleicher Abholauftrag

Auf vielfachen Wunsch unterstützt der  web-shop nun auch tag-
gleiche Abholaufträge. Das heißt: Waren, für die die taggleiche 
Abholung zutrifft, werden umgehend kommissioniert und sind 
danach sofort abholbereit. Im  web-shop erscheint die neue Ver-
sandoption „Abholung heute“. Diese Option steht nur bis zu einer 
Stunde vor Ladenschluss der Niederlassung zur Verfügung – wenn 
zumindest eine Position des Warenkorbs teilverfügbar ist. Sind die-
se Kriterien nicht erfüllt, so wird diese Option nicht angezeigt.

Verbesserte Suchfunktionen

SCHÄCKE arbeitet laufend an der  web-shop-Suche, durch 
die Kunden besser und schneller ihre gewünschten Produkte 
finden. Dazu werden auch die zahlreichen Rückmeldungen 
und Verbesserungsvorschläge berücksichtigt, die seitens der 
Benutzer an SCHÄCKE herangetragen werden. Zu den wesent-
lichsten Entwicklungen in der letzten Zeit zählen:
  automatische Korrektur von Tippfehlern
  Suche nach ähnlichen Artikeln
  Erweiterung der Filtermöglichkeiten
  personalisierte Suchvorschläge
  Verbesserung bei den Suchvorschlägen
  Vorschläge aus der gesuchten Kategorie, wenn kein Such-
ergebnis gefunden wurde

Ablieferbelege sind seit 
kurzem in der eigenen Bestell-

historie einfach und schnell 
nachdruckbar.

Der SCHÄCKE  web-shop zeigt Abholbestände 
übersichtlich an. Ist die Ware taggleich verfügbar, so 
erscheint die Versand-Option „Abholung heute“.

Immer auf dem neuesten StandAuf www.schaecke.at/aus/  web- 
shopfunktionen finden Sie alle 

aktuellen Entwicklungen und 
Erweiterungen der digitalen 

Services übersichtlich aufbereitet. 


