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Blitzschnell zur passenden Entwässerungslösung 
 
Alles neu – Hauraton mit komplett optimiertem Webauftritt 
 
Hauraton präsentiert einen neuen Internetauftritt. Das Unternehmen hat Markenpräsenz 
und Website einer Komplettüberarbeitung unterzogen und diese kundenfreundlicher 
gestaltet. Bauunternehmern, Ingenieuren, Architekten, Planern und Händlern wird damit 
eine hochmoderne Online-Plattform zur Verfügung gestellt, mit der sie jeder passenden 
Lösung zum Regenwassermanagement für ihre Projekte schnell auf die Spur kommen. 

„Die Website ist durch eine Vielzahl von Funktionen angereichert worden. Durch das neue 
ästhetische Design und die optimierte Nutzerführung gibt es mehr Klarheit und 
Übersichtlichkeit, auch beim Surfen mit Smartphone oder Tablet“, erläutert Marketingleiter 
Markus Obreiter. „Nutzer können intuitiv mit wenigen Klicks zu Produktinformationen und 
Neuigkeiten aus unserem Unternehmen navigieren, die ihr Bauprojekt voranbringen. Sie 
finden dabei zahlreiche Bausteine vor, die sie direkt in ihre Planungen und Angebote 
integrieren können.“ 

Übersichtlich sortiert nach Kernkompetenzen 

Die Produkte werden in einer neuen Einteilung der Kernkompetenzen – Entwässern, 
Behandeln, Versickern und Zurückhalten – präsentiert. Eine stark verfeinerte Suchfunktion 
liefert blitzschnell alle Informationen zu spezifischen Recherchen. Vier verschiedene Wege 
führen zum gesuchten Produkt: entweder über die Übersicht in der Navigation, über den 
Produktfinder, über die Anwendungsbereiche oder über die Kernkompetenzen. 

Welches Produkt passt am besten zu meinem Projekt? Auf der neuen Website mit der 
gewohnten Adresse www.hauraton.de lassen sich mit den Produkt-Vergleichstabellen ab 
sofort in Frage kommenden Systeme einander gegenüberstellen. So erhält man rasch den 
perfekten Überblick über mögliche Produktlösungen für das Regenwassermanagement 
und kann ihre Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede nuanciert vergleichen.  

Auch die neuen Produkt-Detailseiten liefern detaillierte Informationen auf einen Blick, so 
etwa technische Zeichnungen, Produktvisualisierungen und Angebotsbausteine für Planer.  

Alle Inhalte der Website sind durch eine hohe Qualität geprägt. Das Spektrum reicht von 
ausführlichen Anwendungsbeschreibungen über Einbauanleitungen und 
Komponentenübersichten bis hin zur Referenzdatenbank mit über 1000 internationalen 
Referenzen. In ihr lassen sich unterschiedlichste Beispiele, Visualisierungen und 
Projektgeschichten zugeschnitten auf das jeweilige Informationsziel filtern. 

„Bei den Nutzern kommt die neue Website hervorragend an“, so Projektleiterin Jennifer 
Volz. „Sie bewerten sie als aufgeräumt und gezielt bedarfsorientiert, insbesondere für 
Ausschreibungen. Planer und Investoren mögen besonders gern, dass ihnen die 
Suchfunktion zu einem bestimmten Produkt auch gleich das komplette Zubehör ausspuckt 
und man technische Zeichnungen direkt im Browser ansehen kann.“ Bauunternehmer und 
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Verarbeiter, so Volz weiter, zeigten sich erfreut über viele hilfreiche Funktionen zum 
Thema Einbau und Händler fänden rasch Daten, Fakten und Verfügbarkeit von 
bestimmten Artikeln. Jennifer Volz: „Wir haben ein Gesamtpaket geschnürt, das jeden Teil 
der Branche in seinen Belangen zielorientiert unterstützt.“ 

www.hauraton.de  
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Hauratons optimierte Website mit neuer Produktstruktur  
 
Abbildung: „produkt-vergleichstabelle.jpg“ 
Mit dem direkten Systemvergleich die beste Lösung finden  
 
Abbildung: „produkteinstiegsseite.jpg“  
Mit wenigen Klicks zu Produktinformationen und Neuigkeiten gelangen 
 
Abbildung: „service.jpg“ 
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Texte und beigefügte Bilder stehen zur freien Verfügung und können mit Quellenangabe 
veröffentlicht verwendet werden.   
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