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Weiter denken 
Produkte + Service + innovation +  
inSPiration = haefele.at

Wir bewegen uns heute im internet ganz 
anders als noch vor wenigen Jahren. 
Wir benutzen Smartphones oder tablets 
mit vielfältigen apps, kommunizieren via 
facebook, schauen videos auf Youtube 
und kaufen wie selbstverständlich im 
internet ein. und dies ist erst der anfang 
einer tiefgreifenden veränderung. 

Wir haben erkannt, dass sich daraus 
neue Bedürfnisse bei unseren kunden 
ergeben. damit haben wir uns in den 
vergangenen Monaten intensiv beschäf-
tigt. aus diesem Wissen haben wir den 
onlineauftritt von häfele neu gestaltet.

das ergebnis hat Zeit gekostet, energie 
und viel herzblut. aber jetzt starten wir 

mit der neuen haefele.at und wir glau-
ben, dass Sie dieses ergebnis ebenso 
begeistern wird wie uns. häfele ist mehr 
als Beschlagtechnik. häfele ist inspirati-
on, Service, verlässlichkeit. 

lassen auch Sie sich inspirieren und 
erwecken Sie mit uns haefele.at zum le-
ben. onlinebestellungen sind einfacher 
und intuitiver denn je.  
Probieren Sie es aus. Gehen Sie mit uns 
einen Schritt in richtung Zukunft.

Günter Bachinger, Geschäftsführer
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häfele online
ein ShoP Mit allen eXtraS

Mit unserem neuen onlineshop erfüllen wir alle er-
wartungen an modernen e-commerce. Sie können 
Produkte konfigurieren und vergleichen. Wir zeigen 
ähnliche Produkte und inspirieren, mal etwas neues 
auszuprobieren. 

33%
unSerer kunden 

BeStellen  
BereitS online
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der GroSSe 
häfele JetZt 
interaktiv
ProduktinfoS und 
kataloGe 

Jeder nutzer findet seinen eigenen Zugang zu 
unseren Produkten: direkt über die Suche mit 
artikelnummer, Stöbern im online-katalog, 
inspiration durch anwendungsbeispiele. die 
darstellung der Produkte und artikel ist ein-
fach, übersichtlich, nützlich.
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nah Bei ihnen
treten Sie JederZeit Mit 
unS in kontakt

Wir kommunizieren klar und deutlich, wie und wo 
wir für Sie da sind, egal ob Sie kunde aus der 
Möbelindustrie, dem handwerk, handel, oder 
aber architekt, Planer oder Bauherr sind. Wir la-
den ein, auch online mit uns in kontakt zu treten.

unSer Zentrale GanZ in der 
nähe von SalZBurG Bietet  
ihnen verkauf, BeratunG, 
und Service.
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ModerneS  
deSiGn
daS WeBdeSiGn  
verleiht häfele ein  
diGitaleS GeSicht.

es steht für Modernität, klarheit und 
emotionalität. es unterstützt zum einen 
die pragmatische arbeit mit unseren  
Sortimenten und unseren Services, es ist 
zum anderen eine geeignete Bühne für 
unsere ideen und lösungen. für jeden  
unserer kunden und alle Märkte weltweit.
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Schlaue  
inforMationS-
architektur
Genau wie ein Möbelstück, ein haus oder ein objekt muss 
auch eine Website vornweg gut geplant und definiert wer-
den. Sie soll nachher nicht nur schön aussehen, sondern 
auch praktikabel und für jeden Besucher gut benutzbar sein. 
eine schlaue informationsarchitektur leitet Sie schnell zu den 
inhalten, die Sie suchen und unterstützt Sie bei allem, was 
Sie im laufe ihres Besuches erledigen wollen.
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Schnell und  
effiZient Suchen

Schon während der eingabe bekom men 
Sie vorschläge zu Suchbegriffen und 
eine vorschau auf die entspre chenden 
Suchergebnisse.

unSere WeBSuche iSt ein 
PraktiScheS WerkZeuG,  
uM Z.B. Schnell auf inhalte 
ZuZuGreifen oder uM üBer  
alternative SuchBeGriffe 
neue ideen Zu recherchieren.
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SchnellZuGanG für 
vielnutZer

kunden, die wissen, was sie brauchen, 
kommen mit der direktbestellung  
besonders schnell zu ihrer Bestellung.
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daS herZStück

die Produktseiten bringen alle informationen und  
optionen zusammen: Sie können fragen zum  
Produkt stellen, sich durch ähnliche Produkte  
inspirieren lassen und Zubehör gleich mitbestellen.  
detailansichten, Montageanleitungen, cad-daten 
und Bestellhilfen finden Sie immer am selben Platz.

15.000 Produkte. 60.000 artikel.
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verfüGBarkeit auf 
den erSten Blick

über farbcode und text erkennen Sie 
sofort, ob der gewählte artikel verfügbar 
ist. 
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ZuSatZinforMationen 
direkt BeiM Produkt

cad-daten, Montageanleitungen, techni-
sche informationen und alles weitere zum 
einzelnen Produkt findet sich jetzt immer 
an derselben Stelle auf der Produktseite.



15

Die neue haefele.at

inhalt      Warum      Was      Wie      Wer 

1515

Mit leidenSchaft Zur  
eiGenSchaft

auf der Produktseite werden die eigen-
schaften bis hin zum artikel konfiguriert. 
das passiert ganz intuitiv und interaktiv, 
wie es dem arbeitsablauf beim tischler 
oder architekten entspricht.
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ihre aktivitäten und 
einStellunGen iM 
üBerBlick

hinter dem login finden Sie eine über-
sicht über ihr Profil, alle Bestellungen 
inklusive auftragsverfolgung, Merkzettel 
sowie die nutzerverwaltung. 
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Bilder 
SaGen 
Mehr alS 
Worte
überall auf der neuen haefele.at 
zeigen wir großzügige Produkt- 
und anwendungsbilder. Wir sind 
stolz auf das design unserer Pro-
dukte und auf die Projekte, die Sie 
damit umsetzen - das wollen wir 
zeigen, statt nur darüber zu  
sprechen.
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Schneller üBerBlick

Mit Bilderkacheln bieten wir eine  
schnelle orientierung und laden Sie ein,  
sich umzuschauen. fahren Sie mit der 
Maus über eine kachel, erhalten Sie 
schon eine vorschau zum individuellen 
objekt. 
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Schnell ZuM Ziel

auch die Suchergebnisse sind visuell 
geprägt. So erhalten Sie viel schneller 
einen überblick und finden einfacher, 
was Sie suchen. außerdem können die 
Suchergebnisse gefiltert werden, was 
den ganzen Produktkatalog interaktiv 
und intuitiv nutzbar macht. 
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Wohin: GeMeinSaM 
in die Zukunft 
Mit der neuen haefele.at gehen wir einen wichtigen Schritt richtung  
Zukunft. Wir entlassen die Website auf die Bildschirme in ihre  
Werkstätten und Büros. Benutzen Sie unseren neuen Shop und lassen 
Sie sich zu neuen Projekten inspirieren. 

Zögern Sie nicht, sich mit fragen und rückmeldungen an ihre 
regionalen häfele Partner zu wenden oder unsere hotline anzurufen. 
nur, wenn wir ihre Bedürfnisse erfüllen und ihre (positive und negative) 
kritik kennen, können wir haefele.at stetig verbessern.  
für Sie – unsere kunden  –,  die Sie im Zentrum all unseres tuns ste-
hen. auch im internet. 
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