
Optimal verkaufen mit minimalem Aufwand
                   - mit der LYNET Shop Engine

Das Internet als Vertriebsmedium hat in vielen Branchen im 
Laufe der letzten Jahre erheblich an Bedeutung gewonnen. 
In vielen Projekten wird bereits Geld verdient und erhebliche 
Umsatzanteile werden online realisiert. 

Nach den ersten Experimenten ist es an der Zeit, eine solide Basis 
für die kommenden Jahre zu etablieren. Gefragt sind nachhaltige 
Lösungen, die anstelle oberfl ächlicher Effekte einen handfesten 
Nutzen bieten können, um so eine erfolgreiche Transaktionsbasis 
darzustellen.

LYNET hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Online-Shop 
Lösungen realisiert. Dabei sind schlanke formularbasierte Systeme 
ebenso zu fi nden wie komplexe parametrisierte Bestellsysteme. Durch 
die intensive Nutzung der Stärken softwarebasierter Systeme lassen 
sich erfolgsentscheidende Mehrwerte realisieren.

Unsere Systeme sind dort in ihrem Element, wo Standard-
systeme scheitern. Dabei können wir schon mittlere Projekte 
meist erheblich günstiger realisieren als dies mit Standard-
systemen möglich wäre. Die Berücksichtigung internationaler 
Standards wie Zugriff auf SQL-Datenbanken oder der Daten-
austausch via XML sind selbstverständlich. 

Dabei bedeuten offene Standards zugleich ein hohes Maß an 
Zukunftssicherheit. Wenn sich im Zeitablauf Anforderungen 
weiterentwickeln, „wächst“ das System mit, ohne dabei den 
laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Geld verdienen mit der 
virtuellen Verkaufsstelle

• Anfragen-Verarbeitung
• Anzeige von Artikel-Details inkl. Abbildungen
• Einrichtung von Kundenprofi len im B2B-Bereich
• Bestellannahme
• Automatischer Versand von Auftragsbestätigungen
• Intuitive Benutzerführung - sowohl für den Betreiber
        als auch für den Nutzer
• Zertifi ziert für den Betrieb auf SUN Microsystems 
        Solaris Server-Betriebssystemen
• Flexible Gestaltungsmöglichkeiten,
        benutzerdefi nierte Features
• Mehrsprachigkeit

Verwendung offener Technologien
Als Betriebssystem können Sun Solaris sowie verschiedene Linux 
Distributionen zum Einsatz kommen. Der LYNET Online-Shop ist für 
den Betrieb auf Sun Microsystems Solaris Server-Betriebssystemen 
zertifi ziert.

Durch die Verwendung offener Software wie WebObjects, PHP, Perl, 
C++, Java, Apache, MySQL und procmail muss keine zusätzliche 
Betriebssystem- oder Datenbanksoftware lizensiert werden. Die 
Vorteile der LYNET eigenen Systeme liegen auf der Hand: Minimale 
Lizenzkosten, die Möglichkeit kurzfristig Änderungen vorzunehmen und 
eine fast grenzenlose Flexiblität. 

Die wichtigsten Features im Überblick

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  www.lynet.de, E-Mail: info@lynet.de, Tel.: 0451 / 61 31 0

Viele unserer Kunden nutzen bereits jetzt die Vorteile der LYNET SHOP.Engine

Sämtliche Details zu einem Artikel sind übersichtlich zu verwalten
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Anpassung an Ihren Workfl ow
Dabei handelt es sich nicht um eine All-in-one Standardlösung, 
sondern um eine Softwareplattform, die den Anforderungen und dem 
Workfl ow der jeweiligen Installation angepasst wird. Auf diese Weise 
lässt sich, ohne den Aufwand und vor allem das Risiko einer Indivi-
dualentwicklung, eine maßgeschneiderte Lösung erreichen. Zusätzli-
che Anforderungen können integriert werden.

So ist es zum Beispiel möglich, auch Systeme der Logistikkette einzu-
binden oder direkt in die Produktion, etwa beim Customizing 
von Produkten, Informationen automatisiert zu übertragen.

Nur durch eine wirkliche Integration in Prozesse und Systeme lassen 
sich die heute erforderlichen Wettbewerbsvorteile realisieren. 
Entsprechende Beispiele erläutern wir Ihnen gerne persönlich.

Erprobt und Flexibel
Für Shop-Systeme ist die Basis unsere LYNET Shop-Engine, 
welche beliebig an Ihren Workfl ow angepasst werden kann. 
Mehrsprachigkeit und besonders hohe Performance sind ebenso 
selbstverständlich wie optimale Skalierbarkeit. 

Durch die Flexibilität des Systems lässt sich optimal und 
bequem One-to-One Marketing realisieren: Ihr Kunde erhält 
individualisierte Angebote nach seinem Käuferprofi l. 

Durch die Möglichkeit das Shop-System mehrsprachig zu be-
treiben, lassen sich ebenfalls Log-Ins, von im Ausland sitzender 
Kunden oder Lieferanten, einrichten - ein großes Plus auch für 
international operierende Händler und solcher, die es durch den 
Einsatz des LYNET Online-Shops noch werden wollen.

Überzeugen Sie sich von den vielen Vorteilen, welche die Shop-
Engine bietet. 

Qualität und Service
Durch unser besonderes Servicekonzept sind kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Optimierung stets gewährleistet. 

Ein durchgängig modulares Konzept garantiert schnelle 
Entwicklungszeiten und die Möglichkeit der fl exiblen Erweiter-
barkeit. Anhand dokumentierter Testabläufe bewirken wir ein 
maximales Maß an Zuverlässigkeit und Systemstabilität.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der LYNET Online-Shop eignet sich neben dem Einsatz als 
reiner B2C-Shop auch für den Einsatz als B2B-System. Durch 
die offene Schnittstellengestaltung und die Anbindungs-
möglichkeit an verschiedene Datenbanksysteme lassen sich 
Artikel- und Kundendaten auf Knopfdruck aktualisieren. 

Auch eine Anbindung an das LYNET eigene Content Manage-
ment-System ist integrierbar, was eine noch einfachere Pfl ege 
der Shop-Inhalte ermöglicht.

Der zusätzliche Einsatz des LYNET Trouble-Ticketsystems 
ermöglicht eine weitere Optimierung der Ablaufprozesse - 
keine unbeantworteten Anfragen oder gar Aufträge mehr durch 
systematische Verteilungsstrukturen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  www.lynet.de, E-Mail: info@lynet.de, Tel.: 0451 / 61 31 0

Übersichtliche Warenkorbgestaltung, Listenansicht und Variantenauswahl

Weitere Informationen zu LYNET 
Produkten fi nden Sie unter 
www.lynet.de


