Onlineshop mit Produkten von Behinderten erneuert
Der Onlineshop http://www.wertprodukte.de erscheint seit kurzem im völlig neuen Design. Auch die
Bedienung und Übersichtlichkeit des Shops wurde nochmals verbessert. Angeboten werden im Shop
ausschließlich Produkte, die von Menschen mit Behinderungen in entsprechenden Werkstätten
hergestellt werden. Die Produktpalette umfasst viele Waren fürs Zuhause, wie Wohnaccessoires oder
Dinge für den gedeckten Tisch. Auch Gesellschaftsspiele und Holznotenständer werden angeboten.
Um eine besonders hohe Wertigkeit der Produkte
gewährleisten zu können, werden komplizierte
Arbeitsvorgänge in der Herstellung der Produkte in
viele Einzelschritte unterteilt. Weiterhin werden sie
für den Einsatz von geeigneten Vorrichtungen für
Menschen, teilweise auch mit schwersten
Behinderungen, angepasst. So erleben Menschen
mit Behinderungen Integration und Wertschätzung
durch die Herstellung von vielfach sehr
geschätzten und teilweise auch mit Preisen
ausgezeichneten Produkten.
Um die Wertigkeit und die Details der Produkte
besser erkennen zu können, werden auf
http://www.wertprodukte.de jetzt hochauflösendere
Produktfotos
verwendet.
Eine
praktische
Zoomfunktion und eine höhere Anzahl an
Produktfotos ergänzen dies sinnvoll.
Die Übersichtlichkeit wurde durch schlichtere
grafische Elemente verbessert. Viele Funktionen
werden nun bereits beim Zeigen mit der Maus auf das entsprechende Element ausgeführt. So wird auf den
Produktseiten eine vergrößerte Ansicht des Artikels gezeigt, sobald man den Mauszeiger über das
Produktfoto bewegt.
Der Kopf des Onlineshops enthält nun eine Menüleiste, deren Untermenüs beim Rüberfahren aufklappen.
Eine nützliche Funktion um sehr komfortabel im Produktkatalog zu stöbern. Weiterhin ist die Suchfunktion
im Kopf deutlich verbessert worden. Treffer werden bereits während der Eingabe eingeblendet.
Unverändert geblieben ist der gute Service. So bietet wertprodukte ein 60-tägiges Rückgaberecht und
niedrige Versandkosten. Außerdem kann sicher, bequem und ohne Zusatzgebühren auf Rechnung bestellt
werden. Die fortlaufenden hohen Bewertungen über eKomi spiegeln den hohen Selbstanspruch und dessen
erfolgreiche Umsetzung von wertprodukte wieder.
Fortlaufende Infos, wie auch Produktvorstellungen
http://www.facebook.com/wertprodukte.
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