
 

 

Neuer HALBE-Onlineshop 

 

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. 



 

 

Neuer Bilderrahmen-Konfigurator 

  

Welche Vorteile haben Kunden mit dem 
neuen Konfigurator? 

Kunden können sich jetzt noch einfacher 
Ihren persönlichen Wunsch-Rahmen mit 
Passepartout zusammenstellen.  

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 
Tablet und Smartphone möglich. So haben 
Sie auf jedem Endgerät ein optimales 
Einkaufserlebnis. 

Trotz sorgfältiger Planung haben sich 
dennoch ein paar Fehler bemerkbar 
gemacht, die zur Zeit noch ausgemerzt 
werden. Der Plan für die Zukunft soll sein, 
den Shop stetig weiter zu entwickeln und 
mit weiteren neuen Features den Kunden bei 
der Auswahl des passenden Rahmens  zu 
unterstützen. 

 



 

 

Neuer Bilderrahmen-Konfigurator 

  

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. 



 

 

Neuer Bilderrahmen-Konfigurator 

 

  

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. 



 

 

Neuer Bilderrahmen-Konfigurator: Passepartout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passepartout hinzufügen 

Sie können Ihrem Rahmen ein 
Passepartout hinzufügen durch Klick auf 
das entsprechende Feld in der Vorschau. 

Gestalten Sie ein eigenes Passepartout, 
oder lassen Sie ein Passepartout aufgrund 
Ihrer Rahmengröße vorschlagen. 

Ausschnitt festlegen

Bei der Wahl einer eigenen Passepartout-
Gestaltung geben Sie im nächsten Schritt 
den gewünschten Ausschnitt ein. 

 

Randbreiten manuell ändern

Nach Eingabe des Passepartout-
Ausschnitts können Sie immer noch alle 
Abmessungen innerhalb der Ansicht 
individuell ändern. Die Randbreiten des 
Schrägschnitt-Passepartouts müssen 
allerdings mindestens 30 mm betragen. 

 



 

 

Neuer Bilderrahmen-Konfigurator: Passepartout 

 

Passepartout konfigurieren 

Nachdem Sie ein Passepartout hinzugefügt haben sehen Sie im unteren Teil die Einstellungsmöglichkeiten. 
Sie können statt der manuellen Eingabe der Randbreiten auch eine vorkonfigurierte Platzierung des 
Passepartout-Ausschnitts vornehmen. 

Wählen Sie außerdem die Stärke des Passepartouts, den Typ sowie die Farbe des Kartons. Unten rechts 
können Sie das Passepartout wieder entfernen. Unter dem Preis des Rahmens sehen Sie den Preis für das 
konfigurierte Passepartout. 


