
 

 

Schwaz, 01.10.2019 

ADLER online: neue Website, neuer Shop 

Der Internet-ADLER hat sich gemausert und zeigt seine Schwingen im neuen Federkleid! 

Die Website des Lackherstellers ADLER www.adler-lacke.com und der dazugehörige B2B-

Webshop für Gewerbekunden sehen besser aus, sind leichter zu bedienen, bieten 

Struktur, Bewegtbild und Zielgruppen-fokussierte Information, egal auf welchem Endgerät. 

Schwingen Sie sich mit uns ins ADLER-online-Universum! 

Richtiger Klick auf den ersten Blick 

Willkommen auf der neuen ADLER-Website! Drei Portale, auf den ersten Blick sichtbar, 

begrüßen die Nutzer/-innen: Mit einem Klick landet jeder genau dort, wo er hinmöchte – 

Industrie, Handwerk oder Do-it-yourself. Dank des klaren Designs und der bewegten Bilder 

taucht man unmittelbar ein in das lebendige ADLER-Universum. Jedes Portal ist nach 

Branchen unterteilt, sodass der Besucher genau die Informationen – und nur die 

Informationen – bekommt, die er braucht. Alle für die jeweilige Branche relevanten 

Produkte und Downloads sind hier übersichtlich verfügbar, darüber hinaus gibt es 

Referenzen, Tipps, News und natürlich ein Anfrageformular. Wer lieber über die 

Suchfunktion direkt einsteigt, dem ist dank vieler Verbesserungen eine punktgenaue 

Landung sicher: Verschiedene Filter und intelligente Suchoptionen, die von vielen Kunden 

gewünschte Möglichkeit, nach Artikelnummern zu suchen, und die nach Produkten bzw. 

Beitragsart sortierte Ergebnisliste sorgen dafür. Die bessere Kategorisierung der Produkte, 

verschiedene Filtermöglichkeiten und eine übersichtliche Farbgestaltung tun ihr Übriges 

dazu, dass jeder findet, was er braucht – egal in welcher Sprache. Denn die ADLER-

Website ist so international wie der ADLER selbst. 

Einfach und schnell zum richtigen Lack 

Genau das, was man braucht, bekommt man auch im neuen ADLER-Webshop für 

Businesskunden. Schnell und einfach können Gewerbekunden dort rund um die Uhr 

bestellen, am Computer genauso unkompliziert wie mit dem Mobiltelefon. Wenn ihr 

persönlicher ADLER-Betreuer dann zu ihnen kommt, bleibt mehr Zeit für Beratung, 

Schulung und Austausch. Bestehende Kunden mit Kundennummer brauchen dazu gar 

kein Anmeldeformular auszufüllen. Online können ADLER-Kunden in ihrem Account die 



 

 

gesamte Bestell-Historie einsehen, Wunschlisten und verschiedene Warenkörbe anlegen 

sowie mehrere Versandadressen hinterlegen. Auch alle nötigen Informationen zu den 

bestellten Produkten wie Merkblätter, Preise und Verfügbarkeit stehen im Kundenaccount 

übersichtlich zur Verfügung. Nie war es unkomplizierter und schneller, sich den richtigen 

Lack zur richtigen Zeit direkt ins Haus zu bestellen. Klicken Sie los auf www.adler-

lacke.com! 

ADLER – In unseren Adern fließt Farbe 

Mit 620 Mitarbeiter/-innen ist ADLER Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben 

und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berghofer gegründet, wird das 

Familienunternehmen heute in der dritten Generation von Andrea Berghofer geführt. 

Beinahe 18.000 Tonnen Lack verlassen jährlich das Schwazer Werk und gehen an Kunden 

in über 25 Ländern weltweit. ADLER hat Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Italien, 

Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei; einziger 

Produktionsstandort ist die ADLER-Werk Lackfabrik in Schwaz / Tirol (A). Als erstes 

Unternehmen seiner Branche ist ADLER seit 2018 zu 100% klimaneutral. 

www.adler-lacke.com 

Bilder honorarfrei (Fotohinweis: ADLER): 

ADLER_Tablet.jpg: Informationen, Tipps und Tricks sowie unkomplizierte 

Bestellmöglichkeit aus dem gesamten ADLER-Sortiment: Die neue ADLER-Website 

spielt alle Stücke. 

ADLER_Website.jpg: Am Smartphone, Tablet oder PC: Die neue ADLER-Website führt auf 

jedem Endgerät mit einem Klick zum richtigen Lack. 
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