
Lutz Katalog-Plattform - Anleitung 

1. Was ist die Lutz Katalog-Plattform? 

2. Wie kommt man auf das Portal? 

3. Wie funktioniert die Katalog-Plattform? 

4. Welche Funktionen gibt es? 

5. Was bringt mir die Plattform? 

 

Was ist die Lutz Katalog-Plattform? 

Die Lutz Katalog-Plattform ist eine Software des Anbieters Scireum. Das 

Ziel des Lutz Katalog-Portals ist es Kataloge, Prospekte und co. leicht 

zugänglich zu machen. Der Kunde soll sich somit auch leichter mit 

Handel und Industrie vernetzen können. Außerdem bietet die Plattform 

den Nutzern eine Vielzahl an nützlichen Tools. Darunter die hilfreiche 

Volltextsuche, sowie die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme mit 

Kunden, durch das Versenden eines Paperclips.  

Das Katalogportal soll letztendlich als die eine Stelle dienen, an der 

alle benötigten Unterlagen gesammelt zur Verfügung stehen. 

 

Wie kommt man auf das Portal? 

Die Plattform ist derzeit über 4 Stellen erreichbar: 

 

             Lutzgruppe-Website   Lutz-Blog  

 

             Online-Shop     Außendienst-App 

 

Auf der Homepage, im Blog und in der Außendienst-App ist die 

Katalogplattform direkt verlinkt.  

http://oxomi.com/p/3000855 

Im Shop hingegen ist die Software in der Seite implementiert. 

Das heißt, die Plattform-Dienste sind erreichbar durch ein Fenster, 

welches im Shop hochfährt, aber man muss dafür nie direkt den Online-

Shop verlassen.  

http://oxomi.com/p/3000855


 

 

Wie funktioniert die Katalog-Plattform? 

 

Unser Portal ist eine Plattform für Kataloge, Prospekte, sowie Produkt- 

und Markenvorstellung. Im Portal sind Kataloge, Broschüren, Flyer, 

Einladungen, Aktionsprospekte, Event-Einladung bis hin zu Videos zur 

Produkt- und Lieferantenvorstellung vorhanden. 

 

Wie kommen die Dateien auf die Plattform? 

Die Lutzgruppe kann ihrerseits Dateien für die Lutz Kategorien selbst 

hochladen, bearbeiten und entfernen. 

 Auf die Dokumente unserer Hersteller haben wir allerdings keinen 

Einfluss. 

Die Lieferanten pflegen ihre Dateien selbst und entscheiden somit 

eigens, welche Daten veröffentlicht werden. Außerdem müssen sich die 

Hersteller darum kümmern, dass alle Kataloge auf aktuellem Stand sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Welche Funktionen gibt es? 

 

Suchfunktion: 

Auf der Hauptübersichtsseite,  

sowie in der Prospektansicht, 

ist die Suchleiste immer zentral 

oben angebracht. 

Dort kann man durch Volltext- 

suche Artikelnummern, Produkt-  

bezeichnungen oder nach Marken  

suchen. 

Wenn die Suchergebnisse ange- 

zeigt werden, kann man noch auf  

einzelne Marken eingrenzen. 

 

In der Suche werden dann die  

Dokumente und die Seiten, in 

denen der Suchbegriff vorkommt, 

aufgelistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funktionen in der Dokumentenansicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druck: 

Mit dieser Funktion kann man ein Prospekt direkt aus dem 

Portal ausdrucken. Man kann sich entscheiden eine der 

geöffneten Seiten oder das gesamte geöffnete Dokument 

auszudrucken. 

 Paperclip:  

Mit dem Paperclip Tool kann ein Dokument direkt aus dem 

Portal per E-Mail versendet werden. Wählt man die Paperclip 

Funktion, legt man zuerst die im Anhang zu versendende 

Seite/n fest. Danach kann man im linken Seitenrand auf 

„erstellen“ klicken und somit den Empfänger, den Betreff und 

den Inhalt für der Mail füllen. 

 Link: 

Mit dem Link Tool kann man einen Link für einen 

Katalog/Prospekt oder eine einzelne Seite erzeugen. Dieser 

Link kann dann zum Versenden per E-Mail oder 

beispielsweise für das verlinken eines Bildes verwendet 

werden. 

 Herunterladen: 

Durch Herunterladen kann man ein gewünschtes Dokument 

komplett oder zum Teil (einzelne Seiten) downloaden.       

Der Download erfolgt als PDF-Datei. 



Was bringt mir die Plattform? 

 

 Zeitersparnis 

Durch die Suchfunktion und den strukturierten Aufbau der 

Plattform, Händler- sowie Hersteller-seitig findet man alles was man 

sucht mit wenigen Klicks. 

 

 Weniger Papier 

Ein weiterer Vorteil ist die Papierersparnis und dem somit 

verbundenen Umweltschutz. Durch das Katalogportal werden 

deutlich weniger Unterlagen in Papierform benötigt. 

 

 Alle Unterlagen immer dabei 

Mit dem Katalogportal hat man, ob unterwegs oder Zuhause, 

immer alle Unterlagen dabei. 

Von Lutz Image- und Servicebroschüren über Prospekte und 

Aktionen bis hin zu Hersteller-Katalogen hat man immer alles 

parat.  

 

 Unkomplizierte Suche 

Die Suchfunktion ermöglich es einem immer das gewünschte 

Prospekt zu finden. Man kann per Volltext, per Produkt- oder 

Markenbezeichnung und mit Artikelnummern suchen. 

 

 Eine Plattform für alle Geräte 

Das Lutz Portal ist eine externe Website, welche die Ansicht je 

nach Zugriffsgerät anpasst. Ob Handy, Computer / Pc, Laptop oder 

Tablet das Katalogportal ist bereit für Ihren Besuch. 

 

 

 

Ab ins Portal 
 

 

 

http://oxomi.com/p/3000855
http://oxomi.com/p/3000855

