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Neuer Onlineshop 
mit Rahmenkonfigurator
Wie wichtig guter Service ist, weiß jeder Händler. Dass es heutzutage immer bedeutender wird, 

diesen auch auf den Online-Bereich zu übertragen, ist ebenfalls bekannt. Wie man auf diesem 

Feld jedoch ganz neue Akzente setzen kann, zeigt jetzt die Firma Halbe-Rahmen. Auf ihrer neu 

gestalteten Webseite stellt sie ihren Kunden auch einen verbesserten Rahmenkonfigurator zur 

Verfügung. Von Kathrin Albrecht

Halbe-Rahmen

B
esucht man die Internetseite www.halbe-rah-

men.de, wird man von einer klar strukturierten, 

übersichtlichen und freundlichen Homepage 

begrüßt sowie von einem Video, das Schritt für Schritt 

– ohne Worte – das nutzerfreundliche Prinzip der cha-

rakteristischen Magnetrahmen aus dem Hause Halbe-

Rahmen vorstellt. Ein ansprechender Einstieg, der Lust 

Die neu gestaltete 
Seite von Halbe-
Rahmen wirkt 
freundlich und 
übersichtlich. 

macht sich die Seite und die präsentierten Produkte 

einmal genauer anzuschauen. 

Navigation
Aufgrund der Übersichtlichkeit navigiert es sich leicht 

auf der Webseite von Halbe-Rahmen. Neun unter-

schiedliche Reiter führen zu Unterkategorien. Da wäre 

zum Beispiel das Segment Bilderrahmen. Beim Klick 

auf diesen Reiter offenbaren sich ein kurzer aber prä-

gnanter Einleitungstext sowie eine Ansicht der sechs 

verschiedenen Magnetrahmen-Typen samt detaillierter 

Erläuterung. Ähnliches legen die Klicks auf die Kate-

gorien Glas und Zubehör frei: Auch dort wird die sel-

be bewährte Struktur eines Einleitungstextes, gefolgt 

von Produktansicht mit zunächst kurzer, weiter unten 

dann ausführlicher Erklärung zu Materialien, Nutzen, 

Einsatzgebiet und so weiter verfolgt. Zusätzlich be-

sticht die Unterseite zum Thema Glas noch durch ein 

weiteres Video, das die unterschiedliche Wirkung der 

verschiedenen Gläser visualisiert. Auch für Kunden, die 

gänzlich branchenfremd sind und sich nicht mit Rah-

men, Zubehör und Gläsern auskennen, bietet die Seite 

also die optimale Zielführung. Ein jeder kann sich ein 

Bild davon machen, welcher Rahmen sich für das zu 

rahmende Bild besonders eignet. 

Gesamtpaket
Sich jedoch nach der Auswahl eines geeigneten Rah-

mens, eines Passepartouts sowie der optimalen Vergla-

sung ein konkretes Bild von dem Gesamtergebnis zu 

machen fällt vielen – vor allem nicht Profis – schwer. 

Eben dafür bietet die Firma Halbe nun zusätzlich eine 

optimierte Version des sogenannten Rahmenkonfigu-

rators an. Dieses Programm ermöglicht die simple Zu-

sammenstellung und gleichzeitige Visualisierung einer 
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Woher stammt die Idee zur Optimierung 
des Onlineshops? 

Der neue Onlineshop von HALBE-Rahmen 
bringt neben einem frischen neuen Design, 
verbesserter Usability und mobiler 
Optimierung einen ganz neuen intuitiven 
Bilderrahmen-Konfigurator mit sich. 

Im Jahr 2010 ging der erste Onlineshop für 
HALBE Bilderrahmen nach Maß online. Der 
Rahmen-Konfigurator war damals bereits 
eine Innovation. Nun hat sich jedoch die 
Technik als auch das Nutzerverhalten stetig 
weiterentwickelt und verändert, weshalb wir 
als Innovationsunternehmen in der 
Bilderrahmen Branche unseren Onlineshop 
an die aktuellen Anforderungen im E-
Commerce angepasst haben. 

Selbstverständlich ist das Onlinegeschäft 
auch zu einem wichtigen Absatzkanal für 
HALBE geworden. Hier möchten und müssen 
wir natürlich mit dem Kern der Zeit gehen, 
um unseren Kunden ein perfektes 
Einkaufserlebnis zu bieten. 
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Rahmenlösung. Auch individuelle, millimetergenaue 

Anfertigungen von 13 mal 13 Zentimetern bis hin zu 

120 mal 140 Zentimetern sind möglich. Doch wie funk-

tioniert der Konfigurator genau? DER KUNSTHANDEL 

hat mit Steffen Zimprich, Marketingmitarbeiter bei 

Halbe-Rahmen, darüber und über den neuen Webshop 

im Allgemeinen gesprochen.

Woher stammt die Idee zur Optimierung des 
Onlineshops und was hat sich geändert?
Der neue Onlineshop von Halbe-Rahmen bringt neben 

einem frischen neuen Design, verbesserter Usability 

und mobiler Optimierung einen ganz neuen intuitiven 

Bilderrahmen-Konfigurator mit sich. Im Jahr 2010 ging 

der erste Onlineshop für Halbe Bilderrahmen nach Maß 

online. Der Rahmenkonfigurator war damals bereits 

eine Innovation. Nun hat sich jedoch die Technik wie 

auch das Nutzerverhalten stetig weiterentwickelt und 

verändert, weshalb wir als Innovationsunternehmen in 

der Bilderrahmen-Branche unseren Onlineshop an die 

aktuellen Anforderungen im E-Commerce angepasst 

haben. Selbstverständlich ist das Onlinegeschäft auch 

zu einem wichtigen Absatzkanal für Halbe geworden. 

Hier möchten und müssen wir natürlich mit der Zeit 

gehen, um unseren Kunden ein perfektes Einkaufser-

lebnis zu bieten.

Welche Vorteile haben Kunden
mit dem neuen Konfigurator?
Kunden können sich jetzt noch einfacher ihren persön-

lichen Wunsch-Rahmen mit Passepartout zusammen-

stellen. Außerdem gibt es ab sofort auch die Conservo-, 

Protect-, und Display-Magnetrahmen im Onlineshop 

zu bestellen. Die Konfiguration und Bedienung ist mit 

dem neuen Shopsystem außerdem auch auf dem Tab-

let und Smartphone möglich. So haben Sie auf jedem 

Endgerät ein optimales Einkaufserlebnis.

Der Plan für die Zukunft soll sein, den Shop stetig wei-

terzuentwickeln und mit weiteren neuen Features den 

Kunden bei der Auswahl des passenden Rahmens zu 

unterstützen.

Wie funktioniert der Rahmenkonfigurator?
Im oberen Teil wählen Sie zunächst den passenden 
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Wie funktioniert der Konfigurator?

Im oberen Teil wählen Sie zunächst den 
passenden Rahmen-Typ z.B. den Classic-
Magnetrahmen aus. Außerdem sehen Sie 
während der gesamten Konfiguration eine 
Vorschau des Bilderrahmens, sowie 
passende Produktbilder, die Sie bis ins Detail 
reinzoomen können. 

Im unteren Teil wählen Sie aus den 
verschiedenen Profilen, Farben und 
Glassorten aus. 

Bei den Abmessungen wählen Sie aus einer 
unserer Normformate oder geben ein 
eigenes Format von 130 x 130 mm bis  
1200 x 1400 mm ein. 

Der überarbeitete Rahmenkonfigurator bietet den Kunden die Möglichkeit, zusätzlich zum Rahmen passende Passe-
partouts auszuwählen und diese auf das gewünschte Maß zuzuschneiden. Die nutzerfreundliche Maske macht die 
Anwendung auch für mit dem Internet unerfahrene Kunden leicht. 
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Rahmen-Typ, zum Beispiel den Classic-Magnetrahmen, 

aus. Außerdem sehen Sie während der gesamten Kon-

figuration eine Vorschau des Bilderrahmens, sowie 

passende Produktbilder, in die Sie bis ins Detail rein-

zoomen können. Im unteren Teil selektieren Sie aus 

den verschiedenen Profilen, Farben und Glassorten 

aus. Bei den Abmessungen wählen Sie aus einer unse-

rer Normformate oder geben ein eigenes Format von 

130 x 130 Millimetern bis 1200 x 1400 Millimetern ein.

Fortschrittliches Tradtionsunternehmen
Auch Sonderformate bis zu einem gewissen Maß sind 

also ohne weiteres konfigurierbar. Ohnehin hebt das 

System die Individualität eines jeden Kunden hervor 

und unterstreicht diese. Die Firma Halbe-Rahmen, ge-

führt von Heinrich und David Halbe, ist ein traditions-

reiches Familienunternehmen, das für seine innovati-

ven Ideen bekannt ist. Das berühmte Magnetrahmen-

Prinzip entwickelte der Firmengründer Hubert Halbe 

gemeinsam mit seinem Sohn Heinrich Anfang der 

1970er-Jahre. Bei den Handelsvertretern stieß die Er-

rungenschaft jedoch zunächst auf taube Ohren. Künst-

ler und Galeristen jedoch waren von der einfachen 

Handhabe auf Anhieb begeistert. Seither wächst das 

Renommee des Hauses stetig mit der Weiterentwick-

lung der Rahmen.

So verwundert es wenig, dass ausgerechnet die Fir-

ma Halbe-Rahmen nun auch mit ihrem Webauftritt 

fortschrittlich denkt und sich den Gegebenheiten des 

Marktes und der Zeit anpasst um ihren Kunden den 

best möglichen Service zu bieten. 

Mit der überarbeiteten Webseite und dem Konfigura-

tor geht das Unternehmen in der Branche mit gutem 

Beispiel voran und holt auch die neue Generation ab 

um ihnen die Bedeutung und die Ästhetik guter Bild-

einrahmung näher zu bringen. 
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Auswahl der Abmessung 

Wählen Sie ganz einfach das gewünschte 
Format aus unseren Normformaten aus, 
oder geben Sie Ihr eigenes Format ein.  

Wir fertigen Ihren Rahmen  
millimetergenau von 130 x 130 mm bis 
1200 x 1400 mm an. 

Optionen auswählen

Das gewünschte Profil & Material, sowie  
Glassorte und Farbe wählen Sie einfach 
aus den angegeben Optionen aus. Dabei 
können Sie jedes Attribut des 
Magnetrahmens einzeln und in beliebiger 
Reihenfolge definieren. 

 

Tipps & Zubehör

Zu einigen Attributen des Rahmens 
werden Informationen und nützliche Tipps 
eingeblendet. Darüber hinaus kann direkt 
das passende Zubehör, z.B. zur 
Aufhängung an Seilen, zur Bildsicherung 
oder Reinigung und Pflege mitbestellt 
werden. Ebenso können Ersatzteile für 
HALBE Rahmen bestellt werden. 

Kontakt

Halbe-Rahmen GmbH
Herrenwiese 2
57548 Kirchen
Tel.: +49 (0)2741 9580-0
www.halbe-rahmen.de

Auch auf dem Tablet oder – wie in der Grafik zu sehen – auf dem Smartphone ist die Anwendung des Rahmenkonfigurators 
möglich. Schritt für Schritt erklärt die Firma Halbe-Rahmen wie leicht und effektiv die Bedienung des Systems ist. 


