
Neue Funktion:  
Der SCHÄCKE Filialfinder
Der kürzeste Weg zur nächsten SCHÄCKE-Niederlassung kann ab jetzt ganz leicht im 
Web berechnet werden. Mit ein paar Klicks lassen sich die Informationen auch per 
Mail versenden oder ausdrucken. 

Komfortabel und GPS-gestützt 
kann man sich mit wenigen 
Tastendrucken die Route zur 

nächsten SCHÄCKE Filiale ausdrucken 
lassen. Per Auto, zu Fuß oder mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln berechnet das 
Navigationsprogramm auch gleich die 
benötigte Zeit.
Die Koordinaten der Niederlas-
sungen können auch direkt per E-Mail 
geschickt werden (z. B. an jemanden, 
der gerade im Auto unterwegs ist und 
die nächstgelegene SCHÄCKE Nieder-
lassung nicht kennt). 

Was Zu beachten ist 
Über den Browser wird die Zustim-
mung zur Standort-Ermittlung abge-
fragt. Wenn der User zustimmt, wird 
aufgrund dieser Ermittlung des Stand-
orts die Liste der Niederlassungen 
sortiert. Stimmt der User nicht zu, 
wird die geografische Mitte Öster reichs 
angenommen, damit jedenfalls alle 
Standorte auf der Karte dargestellt 
werden können. 

Natürlich bietet der Filialfinder auch 
alle wichtigen Informationen zu den 
sieben Vertriebsniederlassungen. Von 
den Öffnungs- und Bestellzeiten bis 
zu Adresse und Kontaktmöglichkeiten. 
Das Ganze in moderner und über-
sichtlicher Aufmachung, selbsterklä-
rend und einfach zu bedienen. Ein 
Kontaktformular ermöglicht auch 
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ganz gezielt Fragen zu stellen, einen 
Vertreterbesuch anzufordern oder 
sich zum Beispiel für die Kundenzeit-
schrift „SCHÄCKE  Vision“ anzumelden. 
Optisch sind die Seiten des Filialfinders 
an das Layout der kürzlich erst neu 
gestalteten Produktdetailseiten ange-
passt. Ein übersichtliches und moder-
nes Erscheinungsbild ist das Ergebnis 
dieser Anpassungsarbeiten. 
Die optische Überarbeitung wird übri-
gens im gesamten SCHÄCKE web-shop 
Schritt für Schritt stattfinden. Im Zeit-
alter des Internets sind drei Jahre (so 
lange gibt es den neuen Web-Auftritt 
bereits) eine Ewigkeit und wir sind 
gefordert, sowohl technisch als auch 
was die Benutzerfreundlichkeit und 
Optik betrifft, Anpassungen vorzuneh-
men. Das bereits beim Filialfinder und 
bei den Produktdetailseiten verwende-
te Layout wird sich demnächst auch 
auf allen anderen Seiten des SCHÄCKE 
web-shops wiederfinden. 

Weitere neuheit bei der suche 
Hier wurde eine sogenannte „Type- 
Ahead“-Funktion eingebaut. Es sind 
dies Suchvorschläge, die aufgrund der 
in die Suchleiste eingegebenen Zeichen 

und Begriffe vorgeschlagen werden. 
Wenn also zum Beispiel in der Such-
leiste der Begriff LED eingegeben wird 
(die Vorschläge werden erst ab einer 
Eingabe von drei Zeichen eingeblen-
det), werden verschiedene Vorschläge 
die zu dieser Suche passen könnten, 
gemacht. Aktuell werden alle im Sys-
tem vorhandenen Kategorien oder Sub-
kategorien (maximal 10) und ebenso 
alle dem System bekannten Herstel-
ler, die zu dem Suchbegriff passen 

(ebenfalls maximal 10), eingeblendet. 
Ein Klick auf den Suchvorschlag führt 
direkt zum Ergebnis. In einer der fol-
genden web-shop Erweiterungen wird 
die Type-Ahead-Funktion noch ausge-
baut werden, um dann auch Suchvor-
schläge auf Produktebene liefern zu 
können.

Beim SCHÄCKE mobile-shop, der mobi-
len Lösung zur Nutzung auf Smart-
Phones, gibt es ebenfalls einige Neu-
heiten. Hier ist es nun möglich, 
Suchergebnisse in Hinblick auf ver-
schiedene Attribute (zum Beispiel 
Kategorie, Verfügbarkeit, Hersteller 
oder technische Eigenschaften) zu fil-
tern. Auch eine Sortierung z. B. nach 
der Relevanz ist möglich. Eine weitere 
Neuerung gibt es bei den Favoriten-
listen. Bisher konnten diese nur im 
SCHÄCKE web-shop erstellt werden. 
Nun ist es auch im SCHÄCKE mobile-
Shop möglich, Listen zu erstellen oder 
Artikel in Favoritenlisten hinzuzufü-
gen. Artikel aus Favoritenlisten löschen 
oder ganze Favoritenlisten löschen, 
wird bald möglich sein. Das zeigt, dass 
auch im Bereich des SCHÄCKE mobile-
shops ständig weiterentwickelt wird. 

Durch die Type-Ahead-Funktion werden den Usern 
auch suchverwandte Begriffe vorgeschlagen. 

Auch der mobile-shop wird 
ständig weiterentwickelt, 
wie diese beiden 
Beispiele zeigen.


