
PDF Flipkataloge
eCommerce war noch nie so einfach!



Beschreibung 

Unsere PDF Flipkataloge ermöglichen es Ihren Kunden und Händlern, Bestellungen direkt aus 
der PDF Seite aufzugeben. Notwendig sind dafür lediglich die erforderlichen PDF Dokumente 
und der Artikelstamm - der Rest läuft automatisch über unsere Software. 

Die integrierte Deep-Zoom Engine sorgt für den nahtlosen Zoom Ihrer Kataloge und hohe 
Auflösung Ihrer Produkte. Durch die interaktive Verlinkung zwischen Bild und Artikelstamm ist 
der Preis jedes Produktes schnell und einfach gefunden. Der integrierte Warenkorb ermöglicht 
eine unkomplizierte Bestellung direkt aus dem PDF Dokument.

Die Lösung ist responsive und leicht integrierbar.

Einfach, schnell und unkompliziert online verkaufen!



Hochauflösende PDF Kataloge 
durch integrierte Deep-Zoom-Engine  

https://kawasakiersatzteile.de

https://kawasakiersatzteile.de/


Zoomfunktion
individuelle Bildvergrößerung

Die Deep-Zoom Engine 
ermöglicht es Bereiche aus 
dem PDF individuell zu 
vergrößern.



Einfache Bedienung 
Seitenanzeige oder Artikelanzeige zur Navigation durch den Katalog

Jede Seite ist individuell 
adressierbar und selbst 
kleinste Details können mit der 
Deep-Zoom Engine gezoomt 
werden.



Produkte und Artikel schnell identifizieren
durch interaktive Verlinkung zwischen Bild und Stückliste 

Artikelnummern im PDF 
werden automatisch erkannt 
und mit den Artikelstamm-
daten aus Ihrem ERP oder aus 
Ihrer Warenwirtschaft 
verknüpft. 



Übersichtliche Preisinformationen 
durch interaktive Verlinkung zwischen Bild und Stückliste

https://www.suzukiersatzteile.com

https://www.suzukiersatzteile.com/


Einfache und unkomplizierte Bestellung direkt aus dem Bild 
durch integrierten Warenkorb



Warenkorbfunktion
Warenkorb mit oder ohne Preisanzeige möglich

Der Warenkorb Dialog kann - je 
nach Ausprägung - auch Preis 
und Verfügbarkeit anzeigen. 

Der weitere Prozess kann in 
der door2solution Software 
inklusive Integration von 
Payment Lösungen vollständig 
implementiert sein oder es 
erfolgt ab diesem Punkt die 
Übergabe an ein Shopsystem 
wie bspw. Magento™, SAP 
Hybris™, xtCommerce™, u.a.



Vorteile

✓ Rasch und unkompliziert umsetzbar
Insbesondere dann, wenn gut aufbereitete PDF Daten vorliegen und mit viel Aufwand verbunden wäre, 
jeden einzelnen Artikel in ein Shopsystem einzupflegen.

✓ Geringer Kosten- und Erstellungsaufwand
Es ist keine zeitaufwändige Erstellung von Shop-Content erforderlich, da alle Informationen im PDF 
Katalog gezoomt werden können. 

✓ Individuell anpassbares Layout und responsive Design 

✓ Preisanzeige und integrierter Bestellprozess
Preise und Artikelbezeichnungen werden aus dem ERP (oder Warenwirtschaftssystem) übernommen 
und in Landessprache übernommen. Auch Ersatznummern, Bestellkennzeichen, Verfügbarkeiten und 
Texte können übernommen und abgebildet werden.

✓ SEO Berücksichtigung
Textinformationen aus dem PDF Dokument können für die Suchmaschine genutzt werden. 

✓ Ergänzung zu bestehendem Shopsystem oder Nutzung als eigenständige Shop-Anwendung



eCommerce war noch nie so einfach!

Kontaktieren Sie uns unverbindlich unter hello@door2solution.at oder 
telefonisch unter +43 (0)1 997113300 und übermitteln Sie uns ein PDF 
Dokument zur Ansicht. 

Wir beraten Sie gerne!

Nächste Schritte

mailto:hello@door2solution.at


Kontakt

door2solution software gmbh
Döblinger Hauptstraße 7/73 
1190 Wien
Österreich

+43 (0)1 997113300 
hello@door2solution.at 

www.door2solution.com 
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