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Als Basis des neuen Online-Auftritts der Zimmerli Textil AG wur-

de die Magento Community Edition verwendet. In enger Zusam-

menarbeit zwischen Zimmerli und den Designern der 7thSENSE 

GmbH entstand neben einer neuen Online-CI auch ein komplett 

auf Responsiveness ausgelegtes Screendesign, welches über 

seine vier Viewports die perfekte Darstellung auf allen Endge-

räten – Desktop- und Laptop-Monitoren, Tablets und Smartpho-

nes – ermöglicht und dabei zusätzlich eine optimale Usability 

garantiert. 

Bei der Konzeptionierung des neuen Markenauftritts wurde  

großer Wert darauf gelegt, die Qualität der Produkte mittels 

großflächiger, hochformatiger Bilder in den Vordergrund zu 

stellen. Auf den Kategorieseiten werden die dargestellten Pro-

Die Zimmerli Textil AG mit Firmensitz in Aarburg blickt auf eine 

bis in das Jahr 1871 reichende Firmengeschichte zurück und be-

schäftig derzeit 80 Mitarbeiter in der Schweiz. Die von Zimmerli 

in Handarbeit gefertigte, mehrfach ausgezeichnete Luxus-Un-

terwäsche hat sich schon seit langem einen Ruf als die feinste 

Unterwäsche der Welt erarbeitet. Zimmerli-Produkte werden in 

55 Ländern vertrieben - darunter auch in sieben eigenen Bouti-

quen. Unter den Kunden befinden sich dabei zahlreiche Holly-

wood-Schauspieler sowie weitere nationale und internationale 

Prominente. 

Zum Zeitpunkt des Projektstarts betrieb Zimmerli zwar eine 

eigene Online-Präsenz, war jedoch selbst nicht im Bereich des 

E-Commerce tätig. Ziel des Projekts sollte es sein, die bisherige 

Homepage durch eine Kombination aus internationaler E-Com-

merce-Plattform und Brand Website, die dem luxuriösen Image 

der Marke Zimmerli auf allen Ebenen Ausdruck verleiht, abzulö-

sen. Auch auf den Shop-Seiten sollte das Markenerlebnis in den 

Vordergrund gestellt und zeitgleich die Corporate Identity Zim-

merlis für das World Wide Web neu definiert werden. 

Umsetzungsdetails

Firmenprofil Anforderungen

Kategorieseite Produktdetailseite
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duktinformationen dabei zusätzlich auf Bild und Namen redu-

ziert. Dank einer ausführlichen Kategorisierung sowie einer 

zusätzlichen Filternavigation, über die es möglich ist, die an-

gezeigten Artikel nach Größe, Material, Farbe und weiteren Ei-

genschaften zu filtern, wurde der Spagat zwischen Usability und 

den Qualitätsanspruch betonender Präsentation erfolgreich ge-

schafft, während die sich auf das Nötigste konzentrierende Ge-

staltung dem luxuriösen Anspruch der Marke Zimmerli weiteren 

Nachdruck verleiht.

Auf den Detailseiten erlaubt es eine Lupen-Funktion, jede ein-

zelne Naht der angebotenen Produkte zu sehen. Die Auswahl 

der gewünschten Farbe erfolgt hier über farbige, direkt auf Pro-

duktebene pflegbare Icons, welche es erlauben, die individu-

elle Beschaffenheit der bei jedem Produkt verwendeten Stoffe 

auch hier zu präsentieren. 

Die bewusst knapp gehaltenen Produktbeschreibungen können 

durch unterhalb der Kauffunktionen eingebundene statische 

Blöcke mit weiteren Informationen zu den verwendeten Ma-

terialien ergänzt werden. Zusätzlich unterstützt auf jeder Pro-

duktseite ein Quality Claim mit Fokus auf den rein manuellen 

Fertigungsprozess und die Hochwertigkeit der verarbeiteten 

Stoffe den hohen Anspruch der Zimmerli-Produkte.

Die Produkte können auch innerhalb eines, bequem über das 

Magento-Backend pflegbaren, Lookbooks dargestellt werden. 

Diese auf eine breite Panorama-Präsentation ausgelegte Sli-

deshow erlaubt es, die einzelnen Kleidungsstücke als Gesamt-

kollektionen direkt am Model zu zeigen und über Hotspots 

innerhalb der Fotos sowohl weiterführende Informationen 

anzuzeigen als auch auf die jeweiligen Produktdetailseiten zu 

verlinken.

Doch auch hinter den für den Kunden sichtbaren Kulissen hat 

7thSENSE die Standard-Funktionen der Magento Community 

Edition stark erweitert. Eine modifizierte Lagerverwaltung er-

laubt die Pflege des Warenbestands für mehrere nationale und 

internationale Lagerstandorte inklusive eines global gültigen 

Fallback-Lagers. So können die Frontends der verschiedenen 

Versandregionen bei der Anzeige des Lagerbestands immer 

zunächst auf den Bestand des regionalen Lagers zurückgreifen. 

Sollte hier ein Artikel ausverkauft sein, wird er dennoch als ver-

fügbar dargestellt, sofern er im Fallback-Lager noch vorrätig ist, 

und die geschätzte Lieferzeit entsprechend erhöht.

Rechnungen, Versandbestätigungen und Gutschriften wer-

den beim Versand der jeweiligen E-Mails um ein automatisch 

generiertes, an die E-Mail angehängtes, PDF ergänzt. Das von 

Zimmerli verwendete E-Mail-Marketing-Tool Mailchimp wurde 

direkt an die Magento-eigene Newsletter-Funktion angedockt 

und ermöglicht es den Kunden, sich über ihr Benutzerkonto für 

den Zimmerli-Newsletter anzumelden.
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