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regelmäßig über Werbe-Rabattaktionen oder sonstige 
Sondermaßnahmen aufklären. Das Gute dabei: Online er-
reichen sie mehr Personen, als sie es über traditionelle 
Kommunikationswege je tun könnten.

Mit der Webpräsenz allein ist es jedoch nicht getan. 
Professionell, sorgfältig durchdacht und vor allem zeitge-
mäß muss der Internetauftritt sein, weshalb viele Unter-
nehmen ihn regelmäßig überarbeiten. Dies hat auch die 
Firma Westaro getan. Zwecks bestmöglicher Unterstützung 
ihrer Fachhandelspartner ging der Bürodrehstuhl-Herstel-
ler aus Löhne vor Kurzem mit seiner neuen Website online. 

Die Seite machte auf die FACTS-Redakteure gleich ei-
nen professionellen Eindruck. Sie wirkt modern und auf-
geräumt. Unter der Rubrik „Über uns“ sind alle Mitarbeiter 
abgebildet, was sympathisch herüberkommt und dem Auf-

Jede Organisation, jedes Unternehmen, ob groß 
oder klein, verfügt heutzutage über eine Internet-

seite. Genauso unverzichtbar wie die Visitenkarte für die 
Mitarbeiter, verschafft sie die Möglichkeit, nicht nur den 
Konsumenten die nötigen Angaben über Firma und Ange-
bote zu geben, sondern auch den Fachhandelspartnern, 
und unterstützt diese somit bei ihrem Geschäft. 

REIBUNGSLOSE NAVIGATION

Internetseiten erlauben es Unternehmen, recht viele 
Auskünfte an die Besucher zu erteilen. Sie helfen dabei, 
Zeit und Geld zu sparen, indem sie die wichtigsten Infor-
mationen über Produkte und Dienstleistungen beinhalten. 
Auch können sie Bestandskunden oder Vertriebspartner 

Wer heute sichtbar sein will, muss online sein – dies gilt insbesondere für Hersteller, 
deren Homepage sich nicht nur für potenzielle Kunden, sondern auch für Vertriebs- 
partner oft als erste Anlaufstelle erweist. Um dem Fachhandel die bestmögliche Unter-
stützung zu bieten, hat die Bürodrehstuhl-Manufaktur Westaro ihre Website neu 
gestaltet. FACTS hat den überarbeiteten Internetauftritt auf den Prüfstand gestellt.
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Dem Fachhandel  
zur SEITE stehen

PROFESSIONELL:  
Die neue Westaro-

Website wirkt modern 
und aufgeräumt.
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tritt eine persönliche Note verleiht. Ein einheitliches De-
sign, eine logische Strukturierung, ein durchdachter Um-
gang mit Verlinkungen und eine intelligente Filterfunktion 
gewährleisten eine einfache, zügige Navigation, die es 
dem Anwender erlaubt, sofort an die gewünschten Aus-
künfte oder Produkte zu gelangen.

So können diejenigen, die sich die verschiedenen Stüh-
le ansehen möchten, dies auf einmal tun, ohne sich müh-
sam „durchklicken“ zu müssen, da sämtliche Modelle auf 
einer Seite zu finden sind. Sucht er einen bestimmten 
Stuhl, braucht der Besucher lediglich unter dem Menü-
punkt „Produktkategorien“ ein Kriterium zu wählen, wie 
„Schalen“, „Holz“ oder „Dreh“, schon verschwinden im Nu 
die nicht zutreffenden Stühle. Verfeinert er die Suche mit 
weiteren Angaben wie „Raumarten“ oder „Bereiche“, verlas-
sen erneut einige nicht relevante Artikel die Seite, und so 
weiter, bis nur noch die zu den Suchkriterien passenden 
Objekte zu sehen sind.

Wichtig für Smartphone-Benutzer: Schrift und Bilder 
passen sich sehr gut an die Bildschirmgröße an – die 
FACTS-Tester mussten weder nach rechts noch nach links 
ziehen, vergrößern oder verkleinern, um alles erkennen zu 

können. Ein kleines Manko: Man kommt nicht sofort zu der 
Übersicht mit den Bildern und den Auswahlkriterien. Ge-
langt man dann jedoch nach dem zweiten Klick in die Aus-
wahl, erweist sich das Ganze als sehr gut dargestellt. Es 
bleibt alles absolut übersichtlich, auch bei einem kleinen 
Smartphone. Sowohl die Auswahlkriterien als auch die 
Produktbilder sind weder zu groß noch zu klein und alles 
lädt in wenigen Sekunden.

EINFACHE REGISTRIERUNG

Für die Fachhändler gestaltet sich die Nutzung der 
Westaro-Seite in dem für die Partner reservierten Bereich 
als denkbar einfach. Sofort nach der Anmeldung erhält 
man eine E-Mail mit Bestätigungslink. Nach nur einem 
Klick erfolgen die Prüfung der Registrierung durch Westa-
ro und die Freischaltung des Bereichs. Das Ganze hat in 
der FACTS-Redaktion nicht mehr als zwei Minuten in An-
spruch genommen.

Der Login-Bereich ist sehr gut strukturiert. Dort erhal-
ten die Partner hilfreiche Auskünfte: Neben Preislisten, 
Bezugsstoffen, Zertifikaten und Aktionen sowie Broschü-

ren und Produktbeschreibungen finden sie auch techni-
sche Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Fotos sowie 
sonstige Informationen wie unter anderem Montageanlei-
tungen, Bilder oder Erläuterungen zum pCon.planner. Un-
ter letzterem Punkt haben die Partner die Möglichkeit, auf 
Basis von OFML-Daten manche Komponenten des gewähl-
ten Stuhls oder deren Farben in ihrer Planung grafisch 
darzustellen und für den Kunden das Produkt somit zu 
individualisieren. Und so funktioniert es: Ein Link führt zur 
kostenlosen Marketingregistrierung für pCon.update. Über 
diese Anwendung können Händler nach erfolgter Anmel-
dung die OFML-Daten bei Westaro anfordern, erhalten die 
Freigabe und können die Daten dann sofort herunterladen. 
Voraussetzung für die Verwendung dieses Datenmaterials 
ist die Installation eines pCon-Programms wie beispiels-
weise pCon.planner 7 ME (kostenlos) oder pCon.planner 
PRO (kostenpflichtig). Den Link zum Download der aktuel-
len kostenlosen Marketingversion pCon.planner ME stellt 
Westaro ebenfalls bereit. 

Überaus praktisch im Login-Bereich für die Partner: Mit 
nur einem Klick gelangt man sofort in die gewünschte Ka-
tegorie und mit einem weiteren Klick wieder in die Aus-

wahl, sodass im Gegensatz zu manchen anderen Websites 
der Einsatz des Browsers nicht notwendig ist. Dieser emp-
fiehlt sich lediglich bei der Suche nach einem bestimmten 
Modell. Bilder lassen sich bequem im ZIP-Format herun-
terladen.

Graziella Mimic  g 

FÜR SMARTPHONE-
BENUTZER: Schrift 
und Bilder passen 
sich sehr gut an die 
Bildschirmgröße an.

LOGIN-BEREICH: Neben Preislisten, Bezugsstoffen, Zertifikaten und 
Aktionen sowie Broschüren und Produktbeschreibungen finden Fach-
handelspartner dort auch technische Datenblätter, Bedienungsanlei-
tungen, Fotos sowie sonstige Informationen wie unter anderem 
Montageanleitungen oder Erläuterungen zum pCon.planner.
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Die neue Website von Westaro ist übersichtlich 
und benutzerfreundlich. Die logische Strukturie-
rung und der durchdachte Umgang mit Verlin-
kungen gewährleisten eine einfache, zügige 
Navigation und erlauben es dem Anwender, sofort 
an die gewünschten Auskünfte oder Produkte zu 
gelangen. Der für die Fachhandelspartner reser-
vierte Bereich bietet ebenfalls absolute Professionalität und somit auch 
gute Voraussetzungen, um die Vertriebspartner bei ihrem Geschäft best-
möglich zu unterstützen.

Tipp der Redaktion
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