
Odörfer Kataloge jetzt Online
Unser  Katalogwesen  geht  in  die 
nächste Runde – über 13.000 Seiten 
gehen Online.

Such- und Navigationsmöglichkeiten

Hier die wichtigsten Eigenschaften:

● viele Suchmöglichkeiten

● Bruttopreisvariante öffentlich zugänglich

● Katalogseiten als e-Mail versendbar

● jederzeit „Lesezeichenfähig“

Über den Suchbaum

Im  Suchbaum  finden  sich  alle  Artikel  nach  Gruppen 
eingeteilt.  Ein Mausklick auf eine Artikelgruppe macht 
die weiteren Unterteilungen auf.

Sobald ein im Suchbaum etwas angeklickt wird, erfolgt 
die  Anzeige  der  zugehörigen  Informationen  in  dem 
Fenster rechts davon. 

Neben Skizzen,  Übersichtstabellen  und  Datenblättern 
gibt  es  in  diesem Informationsfenster  auch  noch  die 
Möglichkeit,  sich alle Katalogseiten einer Untergruppe 
auf einmal anzeigen zu lassen. 

Siehe dazu die Suchmöglichkeit „Artikelliste“.

Übersichtsbilder

Es  gibt  zahlreiche  Übersichten  mit  Miniatubildern 
der Artikel bzw. Artikelgruppen.

Ein  Klick  auf  ein  Bild  führt  zur  angeklickten 
Artikelgruppe bzw. dem angezeigten Artikel. 

Derzeit ist der Weg über die Übersichtsbilder noch 
nicht  durchgehend  verfügbar.  In  manchen  Fällen 
führt  die  Übersicht  nur  in  den  richtigen  Bereich. 
Danach  muss  man  wieder  mit  dem  Suchbaum 
weiter arbeiten. 

Natürlich  kann  auch  aus  den  Übersichtseiten  zur 
Anzeige  aller  Katalogseiten  (der  Produktgruppe) 
verzweigt werden.

Siehe auch hier die Suchmöglichkeit „Artikelliste“.



Die Artikelliste

Es gibt jederzeit die Möglichkeit, sich alle Artikel der aktuellen Gruppe in 
einer lange Liste (zu je 50 Seiten) anzuzeigen.

Sobald die gewünschte Artikelgruppe bzw. Unterkatalog erreicht ist, kann 
man sich mit dem Schalterfeld „Alle Artikel anzeigen“ die gesamte Gruppe 
in einer Liste anzeigen lassen.

Alle Katalogseiten 
der Produktgruppe 

Türknöpfe – als 
lange Liste

Volltextsuche

Die  Volltextsuche ist  wohl  die 
mächtigste und schnellste Suche – 
wenn  man  ein  paar  Regeln 
berücksichtigt.

Als  erstes  Beispiel  wollen  wir  ein 
Silikon (zum Fugen) finden.  

Besser mehrere Suchbegriffe

Für  den Suchbegriff  Silikon liefert 
das  System  über  70  gefunden 
Katalogseiten  –  Masken, 
Handschuhe  und  Dichtungen 
inklusive.  Wenn  die  Suche  mit 
Silikon  Transp abgesetzt  wird, 
ergibt das  nur noch 12 Treffer  – 
alles Volltreffer.

Wenn man ein weißes Silkon sucht, 
kann  man  natürlich  nach  Silkon 
weiß suchen.  Auch  die 
Kombiniation  Silkon  +  Hersteller 
z.B.  Hanno bringt eine kurze (und 
richtige) Trefferliste.

Auch Wortteile werden gefunden

Wie im vorigen Beispiel ersichtlich, 
reichen  auch  Teile  von  Wörtern 
(Transparent) aus. (1)

Zusammengesetzte Wörter trennen

Bohrhammer findet  zwar  viele 
Bohrhammer aber nicht alle „Bohr- 
und  Meisselhammer“.   Diese 
werden  aber  bei  der  Suche  nach 
Bohr Hammer gefunden.

Was wird alles durchsucht

● Katalogbezeichnung (inkl. 
Herstellername)

● Artikeleigenschaften (Farbe, Größe 
etc.)

● Odörfer-Artikelnummer (mit und 
ohne Strich)

● Odörfer Artikeltext 

Lieferantenartikelnummer

Umlaute und Groß/Kleinschreibung

Das System prüft  automatisch alle 
Varianten. Also stoßgriff findet z.B. 
Stossgriff,  Möbelband findet 
Moebelband usw.

(1)  In  anderen  Suchsystemen  werden 
dafür  häufig  Sterne  benötigt,  also 
*Transp*.  Im  Odörfer-Online-Katalog 
werden  alle  Wörter  automatisch  mit 
Sternen versehen.



Die Ergebnisliste der Volltextsuche

Die  Artikel  der 
Trefferliste  werden 
durch  das  Anklicken 
im  rechten  Fenster 
angezeigt.

(1) Auch hier gibt es 
die  Möglichkeit,  sich 
alle  Katalogseiten 
der Treffer auf einmal 
anzusehen.  Dafür  ist 
nur  das  Schaltfeld 
„Alle Seiten anzeigen 
zu drücken“.

(2) Mit dem Schaltfeld „Zum Suchbaum“ landet man 
Suchbaumzweig  dieses  Artikels.  Das  ist  in  vielen 
Fällen  der  schnellste  Weg,  um  an  Zubehör   oder 
vergleichbare Artikel zu kommen.

E-Mail Senden

Die  Schaltfläche  „e-
Mai Senden“ wird bei 
jeder  Artikelansicht 
angeboten.  Damit 
kann  jede 
Katalogseite versendet werden. Neben dem Empfänger und 
Betreff kann noch ein Text erfasst werden.

(1) Katalogseiten aller Treffer 
anzeigen

(1) Katalogseiten aller Treffer 
anzeigen

(1) Katalogseiten aller Treffer 
anzeigen

(2) Artikel in der 
Suchbaumansicht 

anzeigen

Anforderungen für den Online-Katalog

Der Katalog sollte  mit  allen aktuellen Browsern funktionieren – Hauptsache nicht  zu alt.  Am besten 
getestet ist der Katalog mit Mozilla Firefox und dem Internet Explorer. Die Bildschirmauflösung sollte 
mindestens 1024x768 betragen. Als Leitungsgeschwindigkeit ist mindestens UMTS (384 kb/s) empfohlen. 

Der Katalog ist fast durchgehend 
„Lesezeichenfähig“

Damit ist gemeint, dass sich fast jede Stelle im 
Browser  als  Lesezeichen  (Firefox,  Mozilla..) 
bzw.  als  Favorit  (Internet  Explorer)  ablegen 
lässt.  Das  kann  für  einzelne  Artikel, 
Übersichten  oder  auch  die  Artikelauflistung 
einer  Artikelgruppe  oder  einer  Volltextsuche 
sein. 

Als Nebeneffekt kann man den Zustand (z.B. 
alle Katalogseiten der Gruppen Stossgriffe) als 
Link an Kollegen oder Kunden versenden.

Zugang zum Online-Katalog

Die  Bruttopreisvariante  ist  über  unsere 
Homepage  www.odoerfer.com (Eisenhof) 
unter  Kataloge ohne Passwort  zugänglich.  In 
dieser  Variante  gibt  es  keine 
Bestellmöglichkeit.

Die  2.  Möglichkeit  ist  der  Zugang  über  OD-
Online Version 2. Bei diesem Zugang sind die 
Artikel  mit  dem  Warenkorb  von  OD-Online 
verknüpft  –  inklusive  der  Anzeige  von 
Verfügbarkeit und den eigenen Preisen. 

Zugang  auch  hier  über:  www.odoerfer.com, 
Auswahl Online

http://www.odoerfer.com/
http://www.odoerfer.com/


Doppelpass zwischen OD-Online V2 und 

dem Online Katalog

Für  das  Bestellen  mit 
dem  Onlinekatalog  ist 
die  Anmeldung  im 
neuem  ISG-Online 
Version 2 notwendig. 

(1) Im ISG-Online gibt es 
einen  Menüpunkt  „Zum 
Katalog“,  welcher  ein 
neues  Fenster  mit 
Katalog öffnet.

Wenn  man  im  Katalog 
den Artikel gefunden hat, 
klickt  man  auf  die 
Artikelnummer (2). Damit 
wird  nicht  nur 
automatisch  zum  ISG-
Onlinefenster 
gewechselt,  sondern 
auch  die  Artikelnummer 
in übernommen.

(1) Öffnet ein neues 
Fenster mit dem 

Katalog

(2) Ein Klick wechselt zur 
Artikelanzeige

(3) Hier noch die gewünschte 
Menge eingeben und für den 

Warenkorb vormerken.

(4) Hier wechselt man 
wieder in das 

Katalogfenster

Zurück zu ISG-
Online (ohne 

Artikelauswahl) 

Verfügbarkeit & Preis 
sofort ersichtlich


