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Clip-to-Fit

„7thSENSE ist eine kompetente Entwicklungsmannschaft, die in der Lage 
ist, schnell und den Kundenwünschen entsprechend, Onlinekataloge und 
Onlineshops mit Magento umzusetzen. Dabei gelingt es dem Team von 
7thSENSE, auf individuelle Prozesse und Anforderungen einzugehen und 
kreativ und pragmatisch umzusetzen. Besonders hervorzuheben ist das 
transparente Projektmanagement. Es macht Spaß, mit 7thSENSE zu arbeiten, 
die Reaktionen sind schnell, die Auskünfte fachkundig.“

Sabine Wasner, Projektleiterin Marketing medi1one medical gmbh

Gestaltet für mobile Geräte

Scannen Sie den  
QR-Code und 
sehen Sie sich die 
Website auf ihrem 
Gerät an.

http://www.7thsense.de
http://www.7thsense.de


7th sense
360° commerce Case Study Clip-to-Fit

Die Clip To Fit-Microsite wurde in der aktuellen Magento Enter-

prise Edition umgesetzt. Dank Magentos MultiStore-Funktionen 

läuft Sie dabei zusammen mit der sanabelle-Hauptseite in einer 

einzigen Installation und kann somit auf die dort hinterlegten 

Seiteninhalte und Produktdaten zugreifen.

Die Gestaltung der Microsite greift in Teilen auf die bereits bei 

sanabelle-medical.com vorhandenen Designelemente zurück. 

Dem bereits mit der Marke vertrauten Kunden präsentiert sich 

die Seite dadurch in dem ihm bereits bekannten Branding. Ein 

Video auf der Startseite informiert über die Verwendung und 

die Vorzüge des Produkts. Da die Ziele einer Microsite in der 

konzentrierten Präsentation eines Produkts oder einer Produkt-

familie liegen, und die Microsite somit eine flachere Navigati-

onstiefe als beispielsweise ein Online-Katalog aufweisen sollte,  

wurde bewusst auf die bei sanabelle vorhandene horizontale 

Navigation verzichtet. Jede einzelne Seite kann direkt mit nur 

einem Klick über das vertikale Navigationsmenü in der linken 

Spalte erreicht werden.

Zur Markteinführung des neuen Wärme- und Feuchtigkeits-

austauschers plante sanabelle die Verteilung von Flyern mit 

sanabelle ist die Eigenmarke der Waiblinger medi1one medical 

GmbH, einem Großhandelsunternehmen für den medizinischen 

Fachbedarf, das vor allem Sanitätshäuser, Homecare-Händler 

und Apotheken beliefert. Unter der Eigenmarke sanabelle ver-

treibt es seine eigenen hochwertigen Artikel aus Bereichen wie 

Beatmung, Urologie und Infusion.

Zur gezielten Bewerbung eines neuen Wärme- und Feuchtig-

keitsaustauschers sollte für diesen eine eigene Webpräsenz 

geschaffen werden. Die bestehende CI des sanabelle-Online-

katalogs sollte dabei im Interesse einer zügigen und günstigen 

Umsetzung soweit wie möglich übernommen werden. Zeit-

gleich galt es, eine alternative, auf die Darstellung auf mobilen 

Endgeräten optimierte, Seitenansicht umzusetzen.

Umsetzungsdetails

Firmenprofil Anforderungen

Startseite Produktseite
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aufgedrucktem QR-Code. Zur Unterstützung dieser Marketing-

maßnahme wurde ein eigenständiges Design für die optimierte 

vertikale Darstellung auf mobilen Endgeräten angefertigt und 

von 7thSENSE umgesetzt – Besuchern, die über ein Smartpho-

ne oder Tablet auf die Seite zugreifen, präsentiert sie sich auto-

matisch in der optimierten Variante. Um die perfekte Usability 

der Seite auch in der mobilen Variante zu gewährleisten, haben 

wir hierfür die Navigationsmöglichkeiten stark erweitert. Der 

Magento-Standard sieht vor, im Header der Seite über ein Menü 

zu Benutzerkonto oder Warenkorb springen zu können. Da diese 

Funktionen auf einer Promotion-Seite ohne Bestellfunktionali-

täten unnötig sind, verwenden wir dieses Menü hier für die Na-

vigation zu den einzelnen Produkt- und CMS-Seiten. Diese sind 

also, wie in der Desktop-Variante auch, von überall aus erreich-

bar – zusätzlich zu dem Menü auch über Direktlinks im Footer 

und auf der Startseite.

Die Galerie auf den Produktseiten kann wahlweise über die 

links und rechts vom Hauptbild angeordneten Pfeile oder durch 

einfaches und intuitives Wischen mit dem Finger gescrollt wer-

den. Da sich die Anzeige von Produktinformationen über klick-

bare Reiter nicht für die Darstellung auf Mobilgeräten eignet 

sind die Blöcke für Bestelldatentabelle, Detailbeschreibung und 

Downloads  hier untereinander angeordnet. 
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