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Kundenprofil

Das österreichische Unternehmen Philoro Edelmetall 
GmbH ist im Edelmetallhandel tätig und unterhält zwei 
Filialen in Österreich, zwei in Deutschland sowie eine 
Niederlassung in Ungarn. Zu den Kunden zählen Privat-
kunden, Banken, Vermögensberater und Stiftungen.

Ausgangslage

Im Zentrum des Projektes stand die Zusammenführung aller Länderauftritte 
und Online-Shops von Philoro auf einer zentralen Plattform, die ein einheitliches  
Unternehmensbild wiedergibt und lokalen sowie globalen Anforderungen auf 
optimale Weise gerecht wird.

Lösung

Der Relaunch der Website erfolgte in zwei Phasen: Ende 2013 waren alle  
Informationen zum Edelmetallhandel und das Produktangebot von Philoro 
online verfügbar. Ab Frühjahr 2014 wurden die Länderportale und Online-
Shops in die internationale Seite integriert.

Marketing & Frontend Benefit

Im Zuge des Relaunchs wurde die optimale Verbindung von Content und 
Shop, Design und Usability geschaffen: Ein gleichermaßen ansprechendes 
und benutzerfreundliches Layout sowie eine übersichtliche, flexible Content-
Struktur standen dabei im Mittelpunkt.

Technologie & Backend Benefit

Technologisch basiert die Website auf einem Content Management und Shop-
system von Kentico, das dem Kunden alle Vorteile aus einer Hand bietet. The 
diamond:dogs|group gewährleistet zudem als Hosting-Partner für Philoro  
Sicherheit und schnelle Betreuung.

case study: philoro.com glänzt mit neuem webauftritt.

#UX, #UI, #iOS, #Android, #Tablet, 
#Smartphone, #ECommerce,  
#EAN Scanner, #Payment, #Checkout, 
#Delivery
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Aufgabenstellung

Das österreichische Unternehmen Philoro Edelmetall GmbH ist im Edelmetall-
handel tätig und unterhält zwei Filialen in Österreich, zwei in Deutschland sowie 
eine Niederlassung in Ungarn. Zu den Kunden zählen vor allem Privatkunden,  
Banken, Vermögensberater und Stiftungen. Der Schwerpunkt des Unter- 
nehmens liegt im Online-Bereich und ist auf der Website www.philoro.com  
zentralisiert, die in zwei Phasen neu gelauncht werden sollte.

Im Zuge der Neukonzeption des internationalen Online-Auftrittes hat Philoro 
sich für die Zusammenarbeit mit the diamond:dogs|group entschieden. Aus-
schlaggebend dafür war einerseits die langjährige Expertise und andererseits 
das Zusammenspiel von Kreativität und Umsetzungserfahrung innerhalb der 
größten österreichischen New Media Agentur.

Lösungsbeschreibung

Im Zentrum des Projektes stand die Zusammenführung aller Länderauftritte 
und Online-Shops von Philoro auf einer zentralen Plattform, die ein einheitliches 
Unternehmensbild wiedergibt und lokalen sowie globalen Anforderungen auf  
optimale Weise gerecht wird. The diamond:dogs|group zeichnet für den voll-
ständigen Entwicklungsprozess der neuen Website von der Konzeption über 
die Gestaltung bis hin zur Umsetzung verantwortlich.

Beim Redesign standen ein ansprechendes und zugleich benutzerfreundliches 
Layout und eine übersichtliche, flexible Content-Struktur im Mittelpunkt.  
Technologisch wurde sowohl das Content Management System als auch das 
Shop-System von Kentico bereitgestellt. 

Darüber hinaus fungiert the diamond:dogs|group auch als Hosting-Partner 
für Philoro – das gewährleistet zusätzliche Sicherheit und hohe Verfügbarkeit 
sowie konkurrenzlos schnelle Betreuung in puncto Wartung und Verwaltung.

Bereits Ende 2013 war www.philoro.com in der ersten Relaunch-Phase als 
Sammelpunkt für alle Informationen zum Edelmetallhandel und dem  
Produktangebot von Philoro online verfügbar. Im Frühjahr 2014 wurde in der 
zweiten Relaunch-Phase die Länderportale und Online-Shops schrittweise in 
die internationale Seite integriert.

Fazit

„Es freut uns, dass Philoro sich für uns als Marktführer entschieden hat. Dieses 
Projekt ist für uns eine sehr spannende Herausforderung“, so Chris Budgen, 
Projektverantwortlicher und CCO bei the diamond:dogs|group. 

„Die Kombination aus glänzendem Design, bildstarker Produktdarstellung und 
technologischer Exzellenz sorgt für eine professionelle und userfreundliche  
Lösung. Obwohl Verkauf und ROI im Vordergrund stehen, merkt der Benutzer 
davon nichts. Das ist wahre Usability!“
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Sie planen ein ähnliches Projekt? 
Und Sie haben noch Fragen?

Gerne helfen wir Ihnen weiter. Schreiben 
Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit 
Ihrer Anfrage und wir melden uns um-
gehend bei Ihnen.

mag. (fh) chris budgen
cco

chris.budgen@diamonddogs.cc


