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Wenn Sie die unterste Ebene des Produktbaumes erreicht haben oder eine Suche innerhalb des 
Rexroth Stores gestartet haben, erscheinen auf der linken Seite Filter. Die Filter werden dyna-
misch und basierend auf den angezeigten Produkten generiert. Das heißt zum einen, dass es je 
nach Produktgruppe unterschiedliche Filter gibt, und zum anderen, dass bei mehreren Produkt-
gruppen in den Suchergebnissen zum Teil auch Filter angezeigt werden, die nur für einen Teil 
der Produkte anwendbar sind. 

Wenn ein Filter aktiviert wird, werden danach nur noch die Produkte angezeigt, für die dieser 
Wert ausgeprägt ist. Wird z. B. auf „linksdrehend“ gefiltert, werden nur noch Pumpen angezeigt 
und keine Ventile mehr, da diese keine Drehrichtung haben. 

 

 

 

Um die Übersichtlichkeit zu steigern, können einzelne Filter mit dem Minuszeichen ausgeblendet 
bzw. mit einem Pluszeichen wieder eingeblendet werden.  

Zum einen gibt es Filter mit konkreten Auswahlmöglichkeiten, die durch einen Klick in das Käst-
chen vor dem Filterwert aktiviert werden. Die Anzahl an Produkten, die diesen Filterwert erfüllen, 
wird rechts neben den Filterwerten angezeigt. Zum anderen gibt es Schieberegler, mit deren Hilfe 
ein Mindest- und ein Maximalwert festgelegt werden können. Die eingestellten Werte sind unter 
dem Regler aufgeführt. 

Mit jedem gesetzten Filter wird die Produktauswahl angepasst und dadurch werden auch dyna-
misch die möglichen Filter aktualisiert. Filterwerte, die nicht mehr angewählt werden können, 
werden ausgegraut und die Anzahl an Produkten, die die noch übrigen Filter erfüllt, wird ebenfalls 
neu berechnet. 

Einzelnen Filter ein-/ausblenden 

Regler zur Eingrenzung des Filterwertes 

Anzahl an Produkten, die diesen Filterwert erfüllen 

Filterwert an-/abwählen 

Eingestellte Werte für den Regler 

Filterleiste ein-/ausblenden 
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Alle aktiven Filter werden über der Produktliste dargestellt. Dort können sie über einen Klick auf 
das kleine „X“ auch wieder gelöscht werden. Alternativ können die Regler angepasst und die 
angewählten Kästchen durch einen weiteren Klick wieder abgewählt werden. 

 

 

 

 
    

Kontakte für den Rexroth Store: 

 

 

 

 eshop@boschrexroth.de 

 +49 9352 184120 
   

 

 eshop@boschrexroth.at 

 +49 9352 184120 
   

 

 eshop@boschrexroth.ch 

 +41 55 4646464 
    

 

Aktive Filter 

Einen Filter löschen 
Alle Filter löschen 

mailto:eshop@boschrexroth.de
mailto:eshop@boschrexroth.at
mailto:eshop@boschrexroth.ch

