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Damit der Internetauftritt zu den innovativen Produkten und 
der Marktführerposition von perma-tec passt, ersetzte TRI-
TUM die in die Jahre gekommene Website durch einen mo-
dernen und funktionalen Webauftritt. Realisiert wurde die 
komplett responsive Website auf Basis des TYPO3 CMS. Eine 
besondere Herausforderung war dabei die Umsetzung der 
Website in insgesamt 5 Sprachen. Darüber hinaus wurden ei-
genständige Websites für Australien, Neuseeland und die USA 
sowie spezielle Landing Pages erstellt. Ferner wurden u.a. ein 
spezieller Produkt-Katalog und eine umfangreiche Newsletter 
Verwaltung integriert.

Projekt Daten & Fakten

Kunde perma-tec GmbH & Co. KG
Online seit Juni 2015
Branche Industrie
Region Bad Kissingen / Bayern
System TYPO3 CMS 7.6 LTS

Das Traditionsunternehmen per-
ma-tec aus Bad Kissingen stellt 
seit fast 50 Jahren innovative und 
kreative Schmierlösungen her. 

Weltweit sind in allen Industriezweigen Einzel- und Mehrpunkt-
schmiersysteme von perma-tec zu finden. Das international 
ausgerichtete Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiter 
und verfügt über ein Händlernetz in 60 Ländern.
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Interaktive Standortkarten

Mit Hilfe der interaktiven Karte werden alle Niederlassun-
gen von perma-tec ansprechend dargestellt. Zu jedem Ein-

trag können zusätzliche Informationen angezeigt, die Anfahrt ge-
plant und mittels eines Formulars Kontakt aufgenommen werden. 
Nach dem gleichen Prinzip ist es auch möglich, die Standorte al-
ler Händler von perma-tec Produkten – u.a. über die Angabe der 
Postleitzahl oder des Ortes – zu finden und anzuzeigen.

 

Individuelle Inhaltselemente

Es stehen eine Vielzahl von individuellen Inhaltselementen 
zur Verfügung, die frei genutzt und an beliebigen Stellen 

der Website eingebunden werden können. So gibt es z.B. eine 
Slider-Ansicht, die Möglichkeit Inhalte als Akkordeon anzuzeigen 
oder auch eine Reiter-Ansicht. Alle Inhaltselemente sind wie der 
Rest der Website voll responsive.



Leistungsfähige Suchfunktion

Die leistungsfähige Suchfunktion zeigt nicht nur Seiten, 
sondern auch News und Produkte in den Suchergebnissen 

an. Durch entsprechende Icons werden die jeweiligen Sucher-
gebnisse visuell gekennzeichnet. Um bestimmte Schmierstoffda-
tenblätter schnell und einfach zu finden, ist eine umfangreiche 
Schmierstoffsuche mit einer Autovervollständigung ausgestattet, 
die Ergebnisvorschläge ähnlich des eingegebenen Textes anzeigt. 
Eine Dropdown-Liste ermöglicht dem Besucher die Suche auf ei-
nen Hersteller und eine Sprache einzugrenzen.




