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Transformation mit Tradition! diamond:dogs relauncht Ebinger E-

Businessstrategie 

Die New Media Spezialisten der diamond:dogs begleiten den österreichischen 

Traditionsbetrieb bei der digitalen Transformation und erschließen mit dem Relaunch neue 

Welten im E-Commerce für dessen hochwertige Produkte in Verkehrs-, Werbe- und 

Drucktechnik. 

Wien, Österreich – Ab sofort ist die Ebinger GmbH mit dem maßgeschneiderten Webauftritt 

für den E-Commerce-Markt gerüstet. Nach dem Relaunch punkten Website und Online-Shop 

mit mobiler Optimierung und einem persönlichen und klaren Erscheinungsbild. Damit ist die 

ganze Palette an qualitativ hochwertigen Produkten in den Bereichen Verkehrs-, Werbe- und 

Drucktechnik gemeinsam mit zusätzlichen Dienstleistungen wie z.B. Autofolierung klar 

strukturiert abrufbar. 

Die diamond:dogs haben die neue Website und den Online-Shop auf Basis der Plattform 

Kentico umgesetzt und damit auf ein anpassungsfähiges Content Management System mit 

vollfunktionalen E-Commerce Komponenten gesetzt. Darüber hinaus wurde durch die 

Implementierung der Kentico EMS (Enterprise Marketing Solution) die Möglichkeit für 

personalisierte und automatisierte Cross- und Up-Selling-Mechaniken geschaffen. Der 

Webauftritt ist damit auch in Zukunft jederzeit einfach erweiter- und skalierbar. 

Ab sofort kann man Produkte von Ebinger in den unterschiedlichsten Ausführungen und ohne 

Umwege online bestellen. So können alle österreichischen Kommunen z.B. Verkehrszeichen 

und Verkehrsschilder nach den jeweils geltenden Bestimmungen und in der benötigten Größe, 

Form, Farbe, mit den richtigen Rückstrahlwerten und in verschiedenen Materialien schnell und 

unkompliziert online erwerben. Zusätzlich sind Straßenausrüstung und Zubehörteile im neuen 

Online-Shop erhältlich. Die Ebinger-Experten für den jeweiligen Bereich sind dabei immer an 

der Seite der Kunden und können jederzeit direkt über die Website kontaktiert werden.  

„Wir freuen uns, dass unsere Kunden jetzt schnell und einfach ans Ziel kommen. Egal, ob das 

Gemeindeamt ein neues Verkehrsschild braucht, oder der VW-Golf-Fahrer sein Auto mit einem 

Rennstreifen bekleben will. Auf unserer Website wird jetzt jeder fündig“, ist Wolfgang 

Hammer, Geschäftsleiter von Ebinger begeistert. „Die Herausforderung, alle Zielgruppen 

unseres Unternehmens mit einem neuen, einheitlichen Online-Shop anzusprechen und dabei 

unsere verschiedenen Geschäftsfelder eindeutig herauszuarbeiten, haben die New-Media-

Spezialisten der diamond:dogs hervorragend umgesetzt.“  
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Der modulare Shop-Aufbau ermöglicht es Ebinger außerdem, Aktionen und Promotionen 

flexibel und unabhängig einzusetzen. Zusätzlich wurde ein Newsletter implementiert und der 

Webauftritt an modernste SEO-Standards angepasst.  

Den Prozess der Gesamtkonzeption bzw. der Business-Optimierung und inhaltlichen 

Neuausrichtung ist Ebinger gemeinsam mit den diamond:dogs gegangen, wodurch sich eine 

enge Partnerschaft entwickelt hat. „Wir freuen uns, wenn wir unsere Kunden bei Prozessen der 

digitalen Transformation begleiten können, die mehr als nur eine Website zum Ziel haben. Mit 

Ebinger haben wir Business-Prozesse entwickelt, die das Unternehmen auf einen guten Weg in 

Richtung zukünftiger Herausforderungen schickt“, so Gerhard Handler, CEO diamond:dogs | 

part of emakina group. 

 

Über diamond:dogs | part of emakina group 

diamond:dogs wurde 1999 in Wien gegründet und beschäftigt heute als international tätige 

Unternehmensgruppe rund 80 hochspezialisierte Mitarbeiter an drei Standorten in Österreich 

und der Schweiz. Seit September 2015 ist die Agentur zu 100% Teil der Emakina Group und 

betreut von Wien, Salzburg und Zürich aus den gesamten deutschsprachigen DACH-Raum. 

diamond:dogs | part of emakina group begleitet Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen 

Transformation, indem sie ihnen hilft, neue Geschäftsfelder und Kundenpotenziale zu 

entwickeln und diese kommerziell erfolgreich zu machen. Zu unseren Kunden zählen Danone, 

EVN, Heineken/Brau Union, Microsoft, REWE Group, Siemens, Swisscom, Swiss Post, aws – 

Austria Wirtschaftsservice, BILLA Reisen, HEAD, SOS-Kinderdorf, Starzinger, HYPO NOE, 

Greentube, ÖAMTC, Hyundai, Fabric House, Högl Schuhe u.v.m. 
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Über Ebinger GmbH 

Seit mittlerweile mehr als 80 Jahren werden bei Ebinger Verkehrszeichen hergestellt. Als 

Gründungsmitglied der Ausschussgruppe Verkehrszeichen in der Forschungsgesellschaft für 

Straßen war Ebinger von Anfang an dabei und macht es sich noch heute zur Aufgabe, die 

Sicherheit auf Europas Straßen zu verbessern. Ebinger versteht sich als Innovationsführer im 

Bereich Verkehrstechnik und ist stets bemüht, Produkte für moderne Verkehrs-, Druck- und 

Werbetechnik sowie für Fahrzeugindividualisierung anzubieten. 

www.ebinger.co.at  
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