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„7thSENSE hat bei der Konzeptionierung und Umsetzung von Zigarre.de ganze 
Arbeit geleistet. Dabei freue ich mich insbesondere darüber, dass der Shop die 
Begeisterung vermittelt, die ich, meine Angestellten und unsere Kunden für 
Zigarren und Cigarillos verspüren. Man sollte fast meinen, dass bei 7thSENSE 
selbst ein paar Aficionados mit dabei sind!“
Peter Stephani, Inhaber Stephani Tabak & Zigarren
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Das Screendesign für den Shop unter Zigarre.de ist unter Anlei-

tung von 7thSENSE entstanden. Hierbei wurde ein besonders 

großer Wert darauf gelegt, die individuellen USPs der Firma 

Stephani Tabak & Cigarren – hohe Kompetenz, langjährige Er-

fahrung und qualifizierte Beratung – in den Mittelpunkt zu stel-

len. Die sanften, erdigen Farbtöne und sparsam eingesetzte ver-

schnörkelte Deko-Elemente drücken auf jeder Seite des Shops 

Seriosität und Stil aus.

Um diesen Eindruck zu unterstützen wurde auch bei der Kon-

zeptionierung der Startseite des Online-Shops bewusst darauf 

geachtet, einen Konterpunkt zu dem oft eher marktschreierisch 

anmutenden Auftreten der Mitbewerber zu setzen. Während 

den Besuchern selbstverständlich auch bei Zigarre.de ausge-

wählte Produkte präsentiert werden legt der Shop dennoch ei-

nen ausgesprochenen Wert darauf, es Einsteigern und Aficiona-

dos so einfach wie möglich zu machen, Zigarren und Cigarillos 

zu finden, die zu ihren individuellen Bedürfnisse passen – seien 

dies nun die eigenen langjährigen Lieblings-Zigarren oder Neu-

entdeckungen. Selbst die Volltext-Suche im Seitenkopf präsen-

tiert dem Kunden auch dann acht ausgewählte Produkte, wenn 

zu seiner Suchanfrage keine passenden Treffer gefunden wer-

den konnten.

Daher nimmt bereits auf der Startseite der Zigarrenberater eine 

prominente Position im Design ein. Dieser Attributsfilter erlaubt 

eine gezielte Zigarren-Suche nach Herkunftsland, Marke, Rauch-

dauer, Stärke, Anlass, Rauchertyp und vielen anderen Eigen-

schaften. So stoßen selbst eingefleischte Kenner oftmals noch 

die eine oder andere Überraschung.

Auf den einzelnen Produktseiten können die Kunden sowohl 

einzelne Zigarren als auch komplette Kisten – inklusive dem 

branchenüblichen Kistenrabatt von 3 Prozent – kaufen. Die Prä-

sentation der Zigarren und Cigarillos steht dabei auch hier wie-

der mit großformatigen Zoom-Bildern, ausführlichen Beschrei-

bungstexten und einer Tabelle der wichtigsten Eigenschaften 

im Vordergrund. Unterhalb des Produkts selbst werden den 

Rauchern dank der Up-Selling-Funktion der Magento Communi-

ty Edition weitere zu ihrem Geschmack passende Empfehlungen 

präsentiert. Angemeldete Kunden können zudem ihre eigenen 

Rezensionen verfassen und die Zigarren dabei zusätzlich nach 

Verarbeitung, Geschmack und Preis/Leistungs-Verhältnis be-

werten.

Auch auf viele weitere der Magento-Features wurde bei der 

Entwicklung zurückgegriffen: Im Warenkorb informiert die 

Cross-Selling-Funktion über ergänzende Artikel wie Feuerzeu-

ge und Humidore. Eine Gutscheinfunktion erlaubt es, Freunde 

und Verwandte mit Shop-Guthaben zu beschenken. Der Merk-

zettel wurde zum aufwändig gestalteten „persönlichen Humi-

dor“ umfunktioniert, und präsentiert sich den Aficionados so in 

einem ihnen vertrauten Gewand.

Die 1956 gegründete Firma Stephani Tabak & Cigarren steht 

seit mittlerweile drei Generationen für eine hochwertige Aus-

wahl an Zigarren, Cigarillos und Spirituosen. Die Leidenschaft 

für diese Genussmittel drückt sich auch in der Zertifizierung des 

Passauer Unternehmens als Habanos-Point und Davidoff Depo-

siteur aus.

Die Hauptanforderung des Projekts „Zigarre.de“ bestand da-

rin, die Begeisterung und Kenntnis der Familie Stephani in die 

Online-Welt zu übertragen und damit eine ebenso emotionale 

wie seriöse und optimierte eCommerce-Plattform auf Basis der 

Magento Community Edition zu schaffen. Zum Erreichen dieses 

Ziels mussten auch Möglichkeiten gefunden werden, die indivi-

duelle Beratung, die ein Kunde im Ladengeschäft so sehr schätzt 

im Online-Shop abzubilden.
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Doch nicht nur der Gaumen, sondern auch der Geist wird auf Zi-

garre.de versorgt: Das eCommerce-System wurde um eine Blog 

inklusive Kategorien und Verschlagwortungs-Funktion erwei-

tert. Hier informiert der Chef persönlich über Neuigkeiten aus 

der Zigarrenbranche sowie anstehende und vergangene Events. 

Ein ganz besonderes Highlight sind auch eigene Interviews gro-

ßen Namen aus der Welt des Tabaks. 

Zusätzlich können sich Kunden - wahlweise über ihr Kunden-

konto oder ein auf allen Seiten vorhandes Formular - für einen 

Newsletter anmelden. Die Verwaltung der Abonnenten sowie 

der Versand erfolgt dabei über den Dienstleister „CleverReach“ 

– die Anbindung an das eCommerce-System sowie die Konzep-

tionierung und Umsetzung des anspruchsvollen Newsletter-

Templates wurden dabei ebenfalls von 7thSENSE durchgeführt.

Zur Förderung von Auffindbarkeit und Umsatz wurde die gesam-

te Kategorie-Struktur und Nomenklatur des Online-Shops auf 

Basis einer von 7thSENSE durchgeführten Suchvolumen- und 

Wettbewerbsanalyse angelegt. Eine TrustedShops-Zertifizie-

rung , die dank umfangreicher Vorbereitung und Planung rei-

bungslos durchgeführt werden konnte, schafft auch bei Erstbe-

suchern sofort Vertrauen. Kunden mit Mobilgeräten präsentiert 

sich der Magento-Shop zudem in einer auf Smartphones opti-

mierten, HTML5-basierten Darstellung.
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