


2 Kataloge als App

Verkaufs- oder Produktkataloge gibt es üblicherweise entweder gedruckt oder online 
als Website. Die gedruckte Form kann sich entsprechend kostspielig gestalten was 
den Druck, den Versand sowie Produkt-Updates in weiterer Folge betrifft.

Online-Kataloge auf einer Website sind, wie der Name schon sagt, online - also nur mit funktionierender 
Internetverbindung - zugänglich. Außerdem ist man im Internet schnell abgelenkt, klickt oftmals 
irgendwo anders hin und verlässt den Online-Katalog recht schnell - klassisches Online-Shopping eben.

Wenn Sie beide Probleme umgehen möchten, sind Sie mit einem Katalog als App gut beraten. 

In diesem Beispiel, das ich vor einigen Jahren für FLGN TLT erstellte, sehen Sie tolle Männermode. 
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Man kann sich durch die verschiedenen Produkt-Bilder „tappen“. Tippt man mit dem Finger auf 
den roten Shopping-Button am unteren Ende der Seite, öffnet sich ein Website-Fenster, der 
sogenannte In-App-Browser. In diesem In-App-Browser befindet sich nun der Live-Webshop, und 
zwar genau an der richtigen Stelle, an der man das zuvor gesehene Produkt kaufen kann.

Das Besondere an diesem In-App-Browser: Wie Sie sehen, gibt es keine URL-Adressleiste 
oben, wie sonst im Internet üblich. Alles, was Sie auf dieser Website tun können, ist das Produkt 
zu kaufen bzw. den kompletten Zahlungsvorgang abzuschließen und danach auf „Done“ (in der 
englischen Version) bzw. „Fertig“ (in der deutschen Version) zu tippen. Sie können also nicht von 
diesem Webshop wegsurfen. Sie können entweder den Kauf im Webshop abschließen oder 
den In-App-Browser ohne Kauf verlassen. Danach sind Sie wieder in der App - und zwar genau 
an jener Stelle, an der Sie in den In-App-Browser eingestiegen sind. Tolle Sache, oder?

DIE VORTEILE EINES APP-KATALOGS AUF EINEN BLICK

 | Der User verliert sich nicht im Internet wie auf einer gewöhnlichen 
Website (durch den oben erwähnten In-App-Browser).

 | Stärkere Kundenbindung durch App-Icon auf dem Tablet/Smartphone der User.
 | Interaktive und multimediale Gestaltung des App-Katalogs (360°-Ansichten, Videos, Sound usw.).
 | Keine Druckkosten.
 | Keine Versandkosten (wie bei herkömmlichem Print-Katalog).
 | Aktualisierungen des Katalogs sind relativ günstig umzusetzen (zB neue Produkte hinzufügen).
 | Toller Image-Boost.
 | Weltweit zugänglich über Apple App Store (iOS) bzw. Google Play Store (Android).
 | Der App-Katalog funktioniert nach erstmaligem Herunterladen auch offline (ohne Internet).
 | Toller Blickfang auf zB Messen, Veranstaltungen, in Schauräumen.
 | „Push Notifications“ (ähnlich wie eine SMS) können an die App bzw. mobilen Endgeräte der 

User geschickt werden um zB auf neue Produkte aufmerksam zu machen. Mit einem „Wisch“ ist 
der User direkt in der App. (Dafür müssen mehrere Kataloge in einer App enthalten sein.)



ÜBER DEN AUTOR

Hallo, mein Name ist Helene Clara Gamper. Ich bin Grafikdesignerin und glau-
be an die Kraft des „roten Fadens“ – wie er in meinem Logo illustriert ist. Ich 
helfe Firmen ihre visuelle Identität zu erschaffen, übersetze Daten in grafische 
Landschaften und helfe Verlagen ihre Magazine großartig aussehen zu lassen.

Ich wuchs in einer Verlegerfamilie auf. Vor ungefähr zehn Jahren 
begann ich meine Karriere im Kreativbereich und machte mich 2010 
unter dem Namen HCG corporate designs selbstständig.

Seitdem habe ich für unterschiedlich große Firmen im deutschsprachigen Raum, aber auch aus 
anderen Ländern wie zB USA und Großbritannien, designt. Ich gestaltete Corporate-Design-Konzepte 
für Start-Ups, Editorial Designs für Verlage (Mediengestaltung), entwarf und implementierte Rich-Media-
Magazine für Tablets und Smartphones und visualisierte komplexe Daten für tolle Infografiken.

Wenn ich designe, versuche ich immer den Charakter bzw. die Philosophie, die hinter den Firmen und 
den Produkten meiner Kunden steckt, zu verstehen. Diesen Charakter lasse ich in einen ganzheitlichen 
Design-Ansatz einfließen, der sich durch den gesamten Kreativ-Prozess zieht. Ich sehe es als wichtigen 
Teil meines Jobs als Designer an, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten und herauszufinden, 
was ihre Geschäftsidee bzw. ihre Produkte einzigartig und besonders macht. Denn nur so kann 
ich ein einzigartiges visuelles Konzept erstellen, durch das sich ein roter Faden bzw. ein stimmiges 
System zieht. Das finde ich sehr wichtig. Wenn Leute auf meine Designs reagieren und mit ihnen 
interagieren – und meine Kunden mir davon berichten: das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.

Manche meiner Kunden sagen, dass sie meine Flexibilität und Transparenz besonders schätzen. 
Ich glaube, offen und geradlinig mit Kunden zu kommunizieren, ist eine Frage der Fairness 
und des Respekts und trägt zu einer positiven und erfolgreichen Zusammenarbeit bei.

Wenn ich nicht designe, mache ich gerne Sport, bin in der Natur oder auf Reisen. Ich finde es sehr 
inspirierend unterschiedliche Länder zu sehen, neue Dinge auszuprobieren oder neue Rezepte mit 
exotischen Gewürzen, die ich in den verschiedensten Winkeln der Erde gekauft habe, zu kochen. 

Ich lebe im wunderschönen Innsbruck, Österreich, der sogenannten „Capital of the Alps“.
Die herrliche Landschaft inspiriert mich jeden Tag aufs Neue.

Sie möchten mir etwas mitteilen?  
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
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