
Ich will noch schneller meine  
Produkte und Infos finden!

Jederzeit, 
überall und 
unkompliziert.

Der persönliche  
Schrack-Kontakt  
ist mir auch wichtig!












www.schrack.at ist jetzt noch besser!

Die neue mobile Webseite von Schrack 
Technik als tägliches Werkzeug nutzen!

Alle Infos zur neuen mobilen Webseite












www.schrack.at

Die neuen Filter- und Suchfunktionen machen  
es möglich. Damit kommen Sie noch schneller  
zum Produkt!

Ich will noch schneller meine  
Produkte und Infos finden!

Hier werden Ihnen Produkte, Kategorien und alternative Suchbegriffe vorgeschlagen.

NEUDas Suchfeld1.





















Mit einem Klick gelangen Sie zu den Katalogen und finden den Login 
und Übersicht über das gesamte Sortiment auf einen Blick.

Hier können Sie nach gekauften Produkten,  
zuletzt angesehenen Produkten, top verfügbaren 
Produkten, Produkten in Aktion und Produkten im 
Abverkauf filtern.

NEUDas Hauptmenü

NEUDer Highlight-Filter2.

3.

Produkte für: "Relais"












www.schrack.at

Hier finden Sie Produkte mit Schnellerfassungsfunktion, Fachartikel-Ergebnisse, Filter- und Sortiermöglichkeiten.

NEUSuchergebnisseite4.

Produkte für: "Relais"





















Auf der Startseite finden Sie  
angesehene Produkte und  
Aktionsartikel.

5. Produkte direkt von der Startseite NEU

Schnellansicht

Zuletzt angesehene Produkte

Zuletzt angesehene Produkte



www.schrack.at











“Mein Konto“ ist, wie alle anderen Seiten, auch für’s Handy und Tablet optimiert.

Die neue mobile Webseite passt sich  
jeder Bildschirmgröße optimal an!  
Egal welche Marke oder welches Gerät.

Jederzeit, überall  
und unkompliziert.

NEUMein Konto Für über 4000  
Gerätetypen ist 

schrack.at optimal 
verwendbar



Auch mobil perfekt  
lesbar und bedienbar





 










Die wichtigsten Infos sind sofort sichtbar! Für detaillierte Infos klicken Sie auf das Schrack Info "i".

Die Hauptmenüpunkte sind überall an der selben 
Position. Auch mobil perfekt lesbar und bedienbar.
Für die mobile Anwendung wurden eigene Seiten 
entwickelt.

NEU

Quick Info

DAS INFO "i"

Ich will noch schneller meine  
Produkte und Infos finden!

Jederzeit, überall und 
unkompliziert.

Der persönliche Schrack- 
Kontakt ist mir auch wichtig!

Die neue mobile Webseite 
von Schrack Technik als 

tägliches Werkzeug nützen!

i



www.schrack.at

SO GEHT'S:

1.  www.schrack.at aufrufen

2.  Einloggen

3.  Die Kontaktdaten sind immer optimal   
 abrufbar egal ob mobil oder über den  
 Bildschirm. 










Das freut uns! Der persönliche Kontakt bleibt 
auch auf der neuen mobilen Webseite einer  
der wichtigsten Punkte.

Der persönliche Schrack-Kontakt  
ist mir auch wichtig!

Hier finden Sie die Daten Ihres Kundenbetreuers.

Zuletzt angesehene Produkte
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