
Besser denn je! 

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen 
Webshop präsentieren zu können. 
Begleiten Sie uns auf einem raschen 
Durchgang durch die neuen Features.

Login 

Auf die Plätze, fertig, los! Mit Einga-
be der gewohnten Login-Daten star-
ten Sie auf der neuen Gröner Website 
durch und haben dort auch direkten 
Zugang auf Ihre Kontaktdaten und  
Ihre Bestellhistorie.

Navigation

Im oberen Navigationsbereich 
steigen Sie entweder direkt über den 
gewählten Geschäftsbereich ein oder 
Sie wählen über die sich öffnenden 
PopUp-Fenster eine der Warengrup-
pen aus.

Info-Hotline: 0800  4763 638



Filtersystematik

Ein besonderes Highlight der neuen 
Plattform sind die sortimentsspezifi-
schen Filter, die Ihnen das Finden und 
Vergleichen von Produkten erheblich 
erleichtern.
Im Bereich der Werbetextilien werden 
die Filterkriterien auf oberster Ebene 
angezeigt, bei allen anderen Berei-
chen unterscheiden sich die Filter  
je nach der gewählten Kategorie.

Kontakt & Infos

Über die runden Info-Buttons haben 
Sie Direktzugriff auf Ihre Ansprech-
partner bei Gröner, können uns im 
eingeloggten Zustand voradressierte 
Nachrichten senden, unseren e-mail 
Newsletter abonnieren und haben 
natürlich Zugriff auf unsere Down-
load-Kataloge im PDF-Format, die Sie 
hier aber auch gerne in Papierform 
bestellen können.

Schnellsuche

Wer suchet, der wird finden! Dass 
diese alte Weisheit wie kaum eine 
andere auf die superschnelle und 
komfortable Suchfunktion im Gröner 
Webshop zutrifft, werden Sie schnell 
bemerken. Schon Wortschnipsel rei-
chen aus, um auf Produkt-, Marken- 
und Kategorien-Ebene die passende 
Produktauswahl oder den Volltreffer 
angezeigt zu bekommen.

Info-Hotline: 0800  4763 638



Detailseiten

Auf den Produktdetailseiten zeigt  
sich die Funktionalität des neuen 
Gröner-Shops in vollem Glanz. Im 
eingeloggten Zustand werden Ihnen 
ihre individuellen Preise und die 
Verfügbarkeit der ausgewählten 
Artikel direkt angezeigt, im Textilbe-
reich werden darüber hinaus noch 
die Lagermengen der Hersteller mit 
ausgegeben.
Ein Feature, dass Sie sowohl im 
Folien- als auch Textilsortiment 
besonders freuen wird, ist die neue 
Bestellsystematik, über die auf  
den Detailseiten alle gewählten  
Farben erhalten bleiben und so das  
„Sammeln“ von Artikeln deutlich 
einfacher wird.

Cross-Selling

Man bleibt nach Klick auf „In den 
Warenkorb“ auf der Detailseite und 
kann direkt da weiter machen, wo man 
aufgehört hat, gut z.B. für Cross-Selling 
im Textil: Damenstyle, in LFP: Laminate 
zur Folie, etc.

Info-Hotline: 0800  4763 638



Produkt-Flyer

Ein perfektes Feature, um Ihren  
Kunden Produktdetails ohne  
Preisinformation weiter zu geben, 
stellt die automatische Generierung 
von Produkt-Flyern mit den wich-
tigsten Informationen des jeweiligen 
Artikels dar, die am rechten oberen 
Rand jeder Detailseite als PDF zum 
Download bereit stehen.

Info-Hotline: 0800  4763 638



Kommisionsfelder

Über Kommissionsfelder, die Sie nun 
in allen Sortimenten auf den Detail-
seiten befüllen können, steht einer 
individuellen Strukturierung Ihrer 
Bestellungen nichts mehr im Wege.

Info-Hotline: 0800  4763 638

Warenkorb

Im neuen Warenkorb werden die  
Artikel übersichtlich nach Geschäfts-
bereichen sortiert. Eine Übersicht 
aller wichtigen Daten wie Rech-
nungs- und Lieferadresse sowie 
Versand- und Zahlungsart finden sich 
in einem kompakten Orga-Block.



Responsive Design 

„Responsive Design“ ist das neue 
Zauberwort für die Funktionalität  
von Webseiten, sich automatisch  
auf das Format des genutzten End- 
geräts anzupassen. Wir sind gespannt 
auf Ihre Meinung, ob uns dies gut 
gelungen ist.

Info-Hotline: 0800  4763 638

Bestellhistorie

Mit erweiterten Filtern wird die Suche 
nach schon getätigten Bestellungen 
in der Bestellhistorie zum Kinderspiel.  

So können Sie Ihre Bestellungen 
beispielsweise nach „Kommissionen“ 
durchsuchen und aus der Bestell-
historie heraus direkt neue Aufträge 
generieren.


