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D
as Angebot von Halbe-Rahmen besticht durch 

individuelle Produktion und millimetergenaue 

Fertigung der Wunschrahmen. Dadurch und 

durch die hilfreiche Visualisierung des gewünschten 

Rahmens durch den Konfigurator hebt sich die Web-

seite von einigen Konkurrenzseiten ab. Auch Erklärvi-

deos sowie ein umfassender Wissensbereich sind ein 

positiver Aspekt und ein guter Service der Firma an die 

Besucher der Seite. Alles in allem bleibt das Unterneh-

men seinem Konzept von zwei Vertriebswegen (dem 

direkten und dem über Zwischenhändler), das es seit 

den 1970er-Jahren verfolgt, treu. Positiv zu bewerten 

ist auch die Tatsache, dass sich Halbe nicht nur über 

Angebote für Endkunden, sondern auch über Offer-

ten, die sich einzig und allein an Fachhändler richten, 

gedanken macht. Einziger Wermutstropfen ist, dass 

das Angebot aufgrund der Tatsache, dass es sich um 

eine Hersteller-Webseite handelt, natürlich nur auf die 

Rahmen dieses Herstellers beschränkt ist. Aufgrund 

der vielfältigen Produkte von Halbe ist jedoch auch 

das kein Manko. Einmal mehr erweist sich das Unter-

nehmen – nicht zuletzt durch die Onlinepräsenz – als 

Experte auf seinem Gebiet. Unser Fazit für Shop und 

Webseite: professionell, fair und empfehlenswert. 

DER KUNSTHANDEL hat Steffen Zimprich, Marketing-

Mitarbeiter von Halbe-Rahmen, zu einigen brisanten und 

aufschlussreichen Punkten zum Thema Online-Handel 

interviewt.

Die Onlinepräsenz der Firma Halbe-Rahmen zeichnet sich durch ansprechendes 

Design, sinnvolle Strukturierung und gute Besucherführung aus. Hinter der Domain 

www.halbe-rahmen.de verbirgt sich nicht nur die Webseite des Unternehmens mit 

Informationen zur Geschichte, Produkten und Services, sondern auch ein hochmoderner 

Onlineshop samt Rahmenkonfigurator.  Von Kathrin Albrecht

Was hebt den Online-Shop von Halbe-Rahmen gegen-
über den Shops anderer Anbieter ab? Was sind seine 
Besonderheiten?
Im Onlineshop von Halbe kaufen Sie anders als bei vie-

len anderen Bilderrahmenshops direkt beim Hersteller. 

Daher ist unser Shop kein reiner Onlineshop sondern 

eine Verschmelzung von Webseite und Shop. Neben den 

produktspezifischen Seiten gibt es viele Informationen 

und Wissen rund um Einrahmung und Bildpräsentation. 

Außerdem werden Rahmen erst bei eingehender Bestel-

lung eigens für den Kunden gefertigt. So erhalten unse-

re Kunden immer einen individuellen und hochwerti-

gen Bilderrahmen, passend zu Ihrem Bild – auf Wunsch 

auch auf den Millimeter genau gefertigt.

Welche Vorteile haben die Kunden beim Rahmenkon-
figurator von Halbe-Rahmen? 
Als Alternative zum klassischen Produktlisting, in dem 

man den passenden Rahmen über Filtermöglichkei-

ten finden kann, hat der Kunde die Möglichkeit, im 

Rahmenkonfigurator jede einzelne Eigenschaft des 

Rahmens zusammenzustellen. Darin lassen sich alle 

Eigenschaften und Besonderheiten des Halbe-Magnet-

rahmens individuell festlegen. Obligatorische Merkma-

le wie Profil, Farbe, Größe und Glas bis hin zu optiona-

len Konfigurationsmöglichkeiten wie der Einlegetiefe 

oder einer Bildsicherung. Passend zum Rahmen oder 

dem zu rahmenden Bild kann auch gleich das passende 

Passepartout im Rahmen konfiguriert und mitbestellt 

werden. In der Vorschau sieht man immer die aktuelle 

Gesamtkonfiguration.

Im Juli vergangenen Jahres haben wir den neu ge-
stalteten Online-Auftritt und den Rahmenkonfigura-
tor von Halbe bereits im KUNSTHANDEL vorgestellt. 
Wurden seither Neuerungen vorgenommen? 
Am Rahmenkonfigurator wurden kleinere technische 

und optische Optimierungen getroffen. Hinzugekom-

men sind viele Erklärvideos und ein umfassender Wis-

sensbereich, der viele Dinge rund um Präsentation und 

Einrahmung erklärt. In Zukunft soll der Konfigurator für 

den Nutzer noch um weitere nützliche Features erwei-

tert werden.

Wie aufwendig ist es die Onlinepräsenz zu pflegen? 
Einen Onlineshop zu pflegen, mit sinnvollem Inhalt zu 

füllen und immer auf dem aktuellen Stand der Technik 

zu bleiben bedarf einiges an Zeit. Aus diesem Grund 

kümmern sich sowohl Mitarbeiter als auch Externe um 

den Shop. Gerade für aufwendigere Programmierungen 

wie den Rahmen-Konfigurator ist es wichtig, einen pro-

fessionellen Partner an der Seite zu haben. Die Pflege 

des Shops und die Vermarktung erledigen wir größten-

teils intern.

Welchen Stellenwert hat Ihrer Ansicht nach guter 
und aktueller Content auf Webseiten?
Relevanter Content ist enorm wichtig für Websites und 

Shops. Dieser bietet zum einen die Möglichkeit sich als 

Experte auf einem gewissen Gebiet zu behaupten, zum 

anderen seinen Kunden mit nützlichen Informationen 

vor und nach dem Kauf einen Mehrwert zu bieten.

Für wie realistisch halten Sie es für einen kleinen Rah-
menhändler einen eigenen Online-Shop zu betreiben? 
Was würden Sie kleinen bis mittelständischen Rah-
menhändlern in puncto Onlinepräsenz raten?
Einen Online-Shop zu betreiben kann natürlich eine in-

teressante Möglichkeit sein, das reine Ladengeschäft zu 

erweitern und auch den Aktionsradius zu vergrößern. 

Mittlerweile können Onlineshops relativ einfach ins-

talliert werden. Dies ist auf der anderen Seite auch die 

Herausforderung, denn wenn es für alle leicht ist, steigt 

auch hier der Wettbewerb. Man muss sich wie immer im 

Geschäftsleben die Frage stellen, warum soll ein Kun-

de ausgerechnet bei mir kaufen. Auch müssen Sie sich 

darüber bewusst sein, dass dies sowohl eine finanzielle 

Belastung als auch Zeitaufwand bedeutet. Nur wenn der 

Shop gut gepflegt wird, Bestellprozesse einwandfrei lau-

fen und der Kundenservice gegeben ist, werden auch die 

Kunden zufrieden sein und weiterhin bestellen. Darüber 

hinaus müssen auch vielfältige rechtliche Vorgaben an 

AGBs, Datenschutz und Kennzeichnungspflichten ein-

gehalten und regelmäßig aktualisiert werden. 

Mit dem Shop und dem Konfigurator richten Sie sich, 
wie mittlerweile viele Hersteller, direkt an Endkun-
den. Was bedeutet diese Entwicklung für die „Zwi-
schenhändler“? 

Sich als Hersteller direkt an Endkunden zu wenden ist 

eine strategische Entscheidung, die unterschiedliche 

Konsequenzen mit sich bringt. Bei Halbe ist diese Ent-

scheidung gewissermaßen historisch bedingt. Zur Ein-

führung der Magnetrahmen in den 70er-Jahren stieß 

der damals neuartige Rahmen bei Handelsvertretern 

auf sehr wenig Zustimmung, weshalb die gesamte Ver-

triebsstruktur auf den Direktvertrieb umstrukturiert 

wurde. Gleichzeitig nehmen wir die Wünsche von Zwi-

schenhändlern ernst und entwickeln auch Angebote, 

die sich an den Fachhandel richten, aktuell zum Bei-

spiel Tafelware und Zuschnitte der Glashersteller Tru 

Vue und Schott.


