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Ein Online-Shop bietet so einige Vorzüge, 

auf die heutzutage niemand mehr verzich-

ten möchte. Aber wie kann ohne die pro-

fessionelle Beratung aus dem stationären 

Handel, trotzdem der richtige Laufschuh 

gefunden werden? 

Online-Shopping vs. professionelle Beratung im stationären Handel

Das Angebot an Laufschuhen ist groß, be-

sonders in einem Online-Shop. Der Vorzug 

des digitalen Handels ist vor allem die Pro-

duktvielfalt, die aufgrund des Platzmangels 

im stationären Handel nicht zu fi nden ist. 

Darüber hinaus kann bequem von Zuhause 

aus geshoppt und alle nötigen Produktin-

formationen in Erfahrung gebracht werden, 

und zwar ohne Wartezeiten. Trotzdem ist 

bei anspruchsvollen Produkten, wie es bei 

Laufschuhen der Fall ist, eine fachkundige 

Beratung unerlässlich. Dadurch werden 

Fehlkäufe, Verletzungen sowie Retouren 

gemindert. Aber welche Anforderungen 

werden an einen Laufschuh gestellt, um 

Letzteres zu vermeiden? [1] 

Anforderungen an einen Laufschuh

Um sich vor Verletzungen beim Laufen zu 

schützen ist es wichtig den richtigen Lauf-

schuh auszuwählen. Der Grund liegt darin, 

dass die Fußgelenke bei jedem Schritt fast 

das Dreifache des Körpergewichts tragen 

müssen. Deshalb muss ein Laufschuh ge-

nügend Dämpfung und Stabilität aufwei-

sen, um die Füße zu schützen. Aus diesem 

Grund werden an einen Laufschuh folgende 

Anforderungen gestellt:

[1] Vorfußbereich: Es muss genügend Platz 

vorhanden sein, um das Anstoßen zu ver-

hindern.

[2] Fußschaft: Er sollte eng anliegen, damit 

durch auftretende Falten keine Blasen ver-

ursacht werden.

[3] Fersenbereich: Die Ferse darf nicht raus-

rutschen, damit es nicht zur Verletzung der 

Achillessehne kommt.

Durch die Individualität unserer Füße, ist es 

oft nicht leicht den passenden Laufschuh 

zu fi nden. Hinzu kommen noch das Abroll-

verhalten des Läufers, das Körpergewicht, 

der Laufuntergrund sowie das Lauftempo. 

Diese Kriterien müssen bei der Wahl be-

achtet werden, um den richtigen Laufschuh 

zu ermitteln. Eine professionelle Beratung 

ist aus diesem Grund essentiell. Aber wie 

kann der richtige Laufschuh online gefun-

den werden? [2] 
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Professionelle Laufschuhberatung im Online-Shop

Die gute Nachricht ist, es muss auf die Vor-

teile des Online-Shoppings nicht verzichtet 

werden, um den richtigen Laufschuh zu fi n-

den. Die weniger gute Nachricht lautet, es ist 

vom Shopbetreiber abhängig, ob im Online-

Shop eine Laufschuhberatung angeboten 

wird oder nicht. Damit sind keine Shop-Mit-

arbeiter gemeint, die über einen Live-Chat 

den Shopbesucher beraten und mögli-

cherweise Aufwand für den Shopbetreiber 

bedeuten, sondern intuitive Softwarepro-

gramme, die heutzutage den Einsatz von di-

gitalen Produktberatern ermöglichen. Somit 

kann auch in einem Online-Shop der richtige 

Laufschuh für einen Shopbesucher ermittelt 

werden, welcher den Anforderungen an 

einen individuellen Fuß gerecht wird sowie 

die Laufgegebenheiten berücksichtigt. Ein 

neuer Weg der Produktsuche und ein Mehr-

wert für Shopbesucher. Aber wie kann ein 

Softwareprogramm einen solchen Service 

erbringen und den passenden Laufschuh 

ermitteln?

Praxisbeispiel: Sportarena Laufschuh-Berater

Sportarena.de bietet den Shopbesuchern 

einen digitalen Laufschuh-Berater an. Dieser 

ermöglicht über einen intuitiven Entschei-

dungsprozess, Schritt für Schritt, den pas-

senden Laufschuh zu ermitteln. Es werden 

nacheinander verschiedene Fragen gestellt, 

auf welche durch die Auswahl visueller Ele-

mente eine Antwort gegeben werden kann. 

Durch jede Antwort werden die möglichen 

Laufschuhe weiter eingegrenzt, bis der rich-

tige Laufschuh gefunden ist. Der Laufschuh-

Berater ist leicht verständlich und auch 

ohne tieferes Produktwissen anzuwenden. 

Die Fragen stammen aus den Kategorien 

Person, Anatomie, Intensität und Einsatz, 

um den zuvor beschriebenen Anforderun-

gen an den Laufschuh gerecht zu werden. 

Somit können auch nicht erfahrene Läufer, 

für Schutz und Wohlbefi nden beim Laufen 

sorgen.

Sportarena Laufschuh-Berater, http://bit.ly/2bAPVJV
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Fazit: Der richtige Laufschuh kann auch im Online-Shop gefunden werden! 

Online-Shopper können also beruhigt sein. 

Auch bei der Wahl von anspruchsvollen 

Produkten, muss weder auf die Vorzüge 

des Online-Shoppings verzichten werden, 

noch auf die professionelle Beratung, wie 

sie aus dem stationären Handel bekannt 

ist. Möglich macht das der Shopbetreiber, 

der einen digitalen Laufschuhberater in sei-

nem Online-Shop anbietet und dadurch die 

professionelle Beratung aus dem stationä-

ren Handel online erlebbar macht. Es kann 

also gesagt werden, dass ein Laufschuh-

berater einen Mehrwert für den Shopbesu-

cher darstellt und den Shopbetreiber von 

seinen Mitbewerbern abhebt. Eine klare 

Win-Win-Situation.

Erfahre mehr von unserem Expertenteam

Möchtest du mehr über den Einsatz eines 

Produktberaters erfahren und wie du ihn in 

deinem Online-Shop integrieren kannst? 

Dann kontaktiere einfach unser Experten-

team:

Anne-Katharina und Bettina teilen gerne ihr Fachwissen mit dir, via:

Tel. 0721-89 33 4 111 oder E-Mail: experts@epoq.de 

 

[1] https://www.gruenderlexikon.de/magazin/die-vorteile-von-onlineshops-1458 
[2] http://www.runnersworld.de/training/der-richtige-laufschuh-fuer-anfaenger.275634.htm,
     http://www.joggen-online.de/anfaenger/der-richtige-laufschuh.html


