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Kühl- und Gefriergeräte von LIEBHERR sind seit mehr als 60 Jahren als qualitativ hochwertige und innovative 

Produkte weltweit bekannt. Das hohe Ansehen der Produkte von LIEBHERR und deren Beschaffenheit erfordern 

eine besondere Darstellung. Es ist entscheidend, dass der Monolith-Partner die besonderen LIEBHERR-

Produktwerte vermittelt und eine mehrwertorientierte und qualitativ hochwertige Darstellung der Produkte 

sicherstellt.  

 

Damit die perfekte Darstellung im Netz gewährleistet ist, haben wir den nachfolgenden Style Guide entwickelt. 

 

Website 

 
Bei der Darstellung auf der Website ist der Monolith-Partner frei sein Design zu wählen. Er muss aber in jedem 
Fall die folgenden Wireframes einhalten. 
 
Startseite 
 
Um die Monolith Gerätereihe auf der Website darzustellen, muss sich auf der Startseite folgende Verlinkung zu 
den Geräten befinden: 
 
https://liebherr.invisionapp.com/share/KXXAZB6JHCB#/417813680_monolith_Haendler-Startseite-A_desktop 
(Desktop-Version) 
 
https://liebherr.invisionapp.com/share/KXXAZB6JHCB#/417813681_monolith_Haendler-Startseite_mobil 
(Mobile-Version) 
 
Produktseite 
 
Um dem Kunden überall einen Eindruck von hoher Qualität zu vermitteln muss die Produktseite immer 
folgendermaßen dargestellt werden: 
 
https://liebherr.invisionapp.com/share/KXXAZB6JHCB#/417813679_monolith_Haendler-Produktseite-B 
 
Die Bilder können frei gewählt werden, müssen aber immer zum Text passen und von Liebherr zur Verfügung 
gestellt worden sein oder von Liebherr freigegeben. 
 

Webshop 

 
Beim Kauf eines Geräts der Monolith-Reihe erwartet der Kunde offline wie auch online die beste mögliche 
Beratung. Um seine Erwartungen immer zu erfüllen hat sich der Monolith-Partner strickt an die nachfolgenden 
Vorgaben zur elektronischen Verkaufsstelle zu halten. Das Design, Farben, Texte und Bilder müssen eins zu eins 
mit den Vorlagen übereinstimmen. 
 
Geräteübersicht 
 
Die Geräteübersicht muss folgendermaßen dargestellt werden: 
 
https://liebherr.invisionapp.com/share/KXXAZB6JHCB#/420273981_einkaufswelt-Gefrieren_Produktliste 
 
Produktdetailseite 
 
Die Produktdetailseite muss ebenfalls eins zu eins, inklusive angebotenen Services, wie folgt dargestellt werden: 
 
https://liebherr.invisionapp.com/share/KXXAZB6JHCB#/417813678_webshop_Homepage_appliances-
Addons_productdetail 
 
Die einzige Abweichung sind die Technischen Daten der jeweiligen Produkte. 
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Die Komplexität des Gerätes wie auch die korrekte Einplanung in ein Küchenmöbel bedürfen einer persönlichen 
Beratung. Deshalb wird nicht wie üblich direkt ein Warenkorb-Button dargestellt, sondern ein Video-Call-Button. 
Somit hat der Kunde die Möglichkeit, mit dem Berater per Video-Call Kontakt aufzunehmen und sich das Gerät 
live in der Ausstellung anzuschauen oder sich die Feinheiten der Produkte anhand einer Präsentation erklären zu 
lassen. 
 
https://liebherr.invisionapp.com/share/KXXAZB6JHCB#/420273982_webshop_Homepage_appliances-
Addons_productdetail-Videocall 
 
Nach erfolgter Beratung muss sich der Video-Call-Button in einen Warenkorb-Button umwandeln, damit der 
Kunde das Geräte bestellen kann. 
 
https://liebherr.invisionapp.com/share/KXXAZB6JHCB#/420273983_webshop_Homepage_appliances-
Addons_productdetail-Warenkorb 
 
Sollten Sie zum Monolith Style Guide noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen E-
Commerce Manager. 
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