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Leitidee
Der SurfShop ist ein Online-Shop nur für 
Frauen. In der Welt des Surfens gibt es viele 
Shops und Marken ausschliesslich für Män-
ner, die Frauen werden zu wenig berücksich-
tigt und angesprochen. Der SurfShop bietet 
speziell für Frauen zugeschnitten qualitativ 
hochwertige Surfartikel an. Der Blog ergänzt 
den Shop mit nützlichen Informationen und 
spannenden Geschichten rund ums Surfen.

Beschrieb
Der SurfShop hat das Hauptziel, die angebo-
tenen Produkte zu verkaufen. Dies möchte 
er erreichen, indem der Bereich Shop und 
Blog gezielt miteinander verknüpft werden. 
Im Shop werden passende Artikel des Blogs 
angezeigt und im Blog werden zu den The-
men entsprechende Produkte aus dem Shop 
eingeblendet. Der SurfShop verkauft Produk-
te rund ums Surfen, aber keine Modekleider.

Stakeholder
Die fiktiven Auftraggeberinnen sind fünf 
Freundinnen, welche ihre Leidenschaft zum 
Beruf machen möchten. Einige Surfermar-
ken unterstützen sie bei ihrem Projekt, einen 
Shop mit der Zielgruppe Frauen aufzubauen. 
Weitere Stakeholder sind die späteren Be-
nutzerinnen, welche gespannt auf die On-
line-Schaltung warten.

Zielgruppe
Die Zielgruppe sind Frauen ab ca.  20 Jah-
re. Sie lieben und interessieren sich für den 
Surf-Sport und möchten gut aussehen; die 
Qualität ist ihnen aber am wichtigsten. So 
sind sie gewillt, auch einen höheren Preis zu 
bezahlen. Ihr Surfbrett ist für sie eine wich-
tige Investition. Sie sind zudem bereit, mehr 
für ihr eigens gestaltetes und zusammenge-
stelltes Surfbrett zu bezahlen. 
Ebenfalls gehören Frauen zur Zielgruppe, 

welche erst kürzlich mit dem Sport angefan-
gen haben oder noch anfangen wollen und 
sich darüber informieren möchten. 

Die Zielgruppe ist schon länger auf der Su-
che nach einem Shop speziell für Frauen.
 

User
Die Userin möchte im Shop stöbern und 
davon inspiriert werden, jedoch auch inner-
halb kurzer Zeit zu ihrem Ziel gelangen. Sie 
möchte sich über Equipment und Material 
informieren können und Wissenswertes zu 
Surf-Reisen, Ernährung und Training erhal-
ten. 

Das Hauptbedürfnis ist qualitativ hochwerti-
ges Material bestellen zu können und dabei 
gut beraten und unterhalten zu werden. 

Projektbeschrieb
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Lara, 25 Jahre
Lara hat einen Büro-Job und 

träumt von Ferien am Meer. Sie 
möchte wieder surfen gehen, 
aber ihre Freunde haben weder 
Zeit noch Geld. Einen eigenen 

Wetsuit wünscht sie sich schon 
lange. Ebenfalls möchte sie sich inspirieren 
lassen und mehr übers Surfen lernen. Auf 
dem Weg zur Arbeit liest Lara den Blog und 
sieht sich das Wetsuit-Angebot auf ihrem 
Smartphone an.

Need: 
• Auf dem Blog findet sie spannende Artikel. 
•  Schon seit langem will sie sich einen eige-

nen Wetsuit kaufen und informiert sich auf 
der Website darüber.

Features: 
Shop-Suche, Shop-Filter, Wetsuit-Guide, 
Blog

Pain Points: 
Lara ist es sich gewohnt, schnell und einfach 
mit dem Smartphone durch Online-Shops zu 
navigieren, Artikel zu vergleichen und Be-
stellungen abzuwickeln. Falls die Website zu 
kompliziert ist oder zu lange Ladezeiten hat, 
könnte sie das Interesse verlieren.

Alex, 38 Jahre
Alex surft und skatet schon  

lange. Sie arbeitet als Innen- 
architektin und verbringt viel 
Zeit beim Sport. Da sie nicht 

am Meer wohnt, surft sie im 
Fluss. Alex arbeitet und shoppt vor 

allem mit ihrem Laptop. Sie war zwei Jahre 
auf Surf-Weltreise und bereiste verschiedene 
Länder. Sie wollte schon immer ihr eigenes 
Surfbrett gestalten und findet auf der Websi-

Personas

te das entsprechende Angebot.

Need: 
•  Sie möchte ihr eigenes Surfbrett gestalten.
•  Sie ist immer interessiert an Fitness- und 

Gesundheitstipps.

Features: 
Surfboard-Creator, Blog

Anika, 52 Jahre
Anika ist geschieden und im 
Beruf stark eingebunden. Sie 
möchte die nächsten Ferien 
gemeinsam mit ihrer Tochter 

am Meer verbringen. Damit ihre 
Tochter und sie auch mit anderen 

in Kontakt kommen können, wollen sie in ein 
Surfcamp für Familien gehen. Anika hat zwar 
ein Smartphone, aber für mehr als Whatsapp 
und E-Mails braucht sie es nicht.

Need:  
•  Sie sucht eine erste Anlaufstelle für Infor-

mationen rund ums Surfen.
•  Sollten sie sich weiterhin für den Sport 

interessieren, möchten sie auch Equipment 
kaufen.

Features: 
Blog, Suchfunktion

Pain Points: 
Sie hat neben ihrer Tochter und der Arbeit 
nicht viel Zeit.
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Um die Website schlicht, übersichtlich und 
responsive zu halten, gibt es eine ganzflächi-
ge Navigation. In diese gelangt man über ein 
sogenanntes Hamburger-Icon in der obe-
ren rechten Ecke der Website. Es gibt drei 
Hauptnavigationspunkte: Shop, Blog und In-
fos. Die Meta-Navigation wird nur in diesem 
Popup-Menü-Fenster angezeigt.

Anmelden Merkzettel Warenkorb

Shop

B l o g

I n f o s

DE | FR | IT | EN

Neu bei SurfShop? 
Jetzt registrieren

Passwort vergessen?

Willkommen im SurfShop.
Jetzt anmelden.

Anmelden Merkzettel Warenkorb

E-Mail-Adresse*

Passwort

Jetzt anmelden

DE | FR | IT | EN

Menu

Anmeldung

Merkliste

Warenkorb

Shop

Surfboards Surfwear
Neoprenanzüge lang

Neoprenanzüge kurz

Tops/Shorts
 Lycras
 Surfshirts
 Surfl eggins
 Boardshorts

Neopren-Accessoires
 Neoprenschuhe
 Neoprenhandschuhe
 Neoprenhauben

Badebekleidung
 Bikinis
 Badeanzüge

Sonnenschutz

Neopren-Pfl ege

Dry-Bags

Balanceboards

Ponchos 

Bücher

Diverses

Longboard

Malibu

Minimalibu

Gun

Funboard

Shortboard

Fish

Bodyboard

Boardzubehör
 Surfboard Bags
 Finnen
 Grip-Pads
 Leash
 Wachs
 Reperatur Kit

Surfboard Creator

Accessoires Sale

Blog Infos

Surfboards

Surfwear

Accessoires

Meine Bestellungen

Mein Profi l

Einstellungen

Hilfe

Surfen

Fitness

Reisen

Events

Kontak

Hilfe

Versand & Rückgabe

Gutscheine

Wetsuit-Guide



5Handskizzen

Einige Skizzen, um erste Ideen aufzuzeigen 
oder während der Arbeit Formen oder 
Funktionen zu finden, sind im Folgenden 
abgebildet:
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7Wireframes

Erste schematische Skizzen zur Darstellung 
eines frühen konzeptionellen Entwurfs. Dabei 
spielt die Gestaltung noch keine Rolle.

Erste Wireframes nach einem typischen Shop-Aufbau.

Über uns
Impressum
Kontakt
AGBs
FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

Mehr Infos

BLOG

A c c e s s o i r e s    S a l e    B l o gS u r f    S k a t e    K l e i d u n g

DE Anmelden Wunschliste Warenkorb

Suchen

18. Aug 16

Die Perfekte Packliste für 
deinen Surf Urlaub
Mit dieser Packliste bist du perfekt für deinen 
nächsten Surfurlaub ausgestattet…

12. Jun 16

WORKOUT – Die beste Vorbereitung 
für deinen Surf Urlaub!
Wir kennen es alle, angekommen im Surfurlaub 
wünschten wir uns wir hätten …

1. Jul 16

Surf Rules – Regeln die man 
respektieren und lernen muss!
Surfen ist eine actionreiche, berauschende Sportart 
mit stetigem Abenteuer... 

18. Aug 16

7 Surfbücher, die du lieben wirst
Vielleicht fragst du dich: Bücher und Surfen - passt 
dass wirklich zusammen... 

Surf

SurfFitness

Surf

SurfLifestyle

Du findest uns auch bei:

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Newsletter

Jetzt anmelden >

Surfbekleidung
  Neoprenanzüge
  Lycras & Surf Tees
  Neopren Tops
  Boardshorts
  Neopren Accessoires
  Badebekleidung

Surfboards

Boardzubehör

Surfaccessoires

Surf Shop

S u r f    S k a t e    K l e i d u n g

S u r f b e k l e i d u n g    N e o p r e n a n z ü g e    M a r k e  -  S p r i n g s u i t

DE

A c c e s s o i r e s    S a l e    B l o g

WunschlisteAnmelden Warenkorb

Suchen

Syncro 2/2mm - Chest 
Zip Springsuit
CHF 139,00
inkl. MwSt.

Produktinformationen
Syncro 2/2mm - Chest Zip Springsuit für Frauen

ERJW503001

Gut zu Wissen

• Mit Luftzellen vollgepacktes f'N lite 
Neopren für schwerelose Wärme

• Vaporstretch Mesh
• Geklebt und blind vernähte (GBS) 

Nähte, die Durchnähen verhindern 
und eindringendes Wasser reduzieren, 
um dich warm zu halten

• Brust Reißverschluss-System
• PK® # 8 Brust Reißverschluss

Marke                   
CHF 189,00 

Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   
CHF 189,00 

Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   
CHF 189,00 

Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   
CHF 189,00 

Wetsuit XY, 2/3mmm

Wir helfen gern weiter. Sende uns eine E-Mail an 
service@xxy.ch oder ruf uns auf die Gratisnummer 
0800 222 223 an.
(erreichbar von Mo - So zwischen 7 - 22 Uhr) wählen.

Wähle eine Grösse

Grössentabelle | Wetsuit Guide

Farbe: True Black

Lieferbar innerhalb von 3-5 Werktagen

Jetzt gleich teilen

WETTBEWERB

Brauchst du Hilfe oder hast du Fragen?

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Über uns
Impressum
Kontakt
AGBs
FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

NewsletterMehr Infos Du findest uns auch bei:

Jetzt anmelden >

WETSUIT GUIDE

Jetzt in den Warenkorb legen >

Auf den Wunschzettel

Zusammensetzung

Das könnte dir auch gefallen 

• 92% Nylon / Polyamid, 8% Elasthan

KOSTENLOSER
VERSAND & RÜCKVERSAND

30 TAGE Rückgaberecht
und Zahlungsfrist 

S u r f    S k a t e    K l e i d u n g

DE

A c c e s s o i r e s    S a l e    B l o g

WunschlisteAnmelden Warenkorb

Suchen

Wir helfen gern weiter. Sende uns eine E-Mail an 
service@xxy.ch oder ruf uns auf die Gratisnummer 
0800 222 223 an.
(erreichbar von Mo - So zwischen 7 - 22 Uhr) wählen.

Brauchst du Hilfe oder hast du Fragen?

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Über uns
Impressum
Kontakt
AGBs
FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

NewsletterMehr Infos Du findest uns auch bei:

Jetzt anmelden >

1

Ich habe bereits ein Konto:

E-Mail Adresse:

Passwort

Ich habe bereits ein Konto:

E-Mail Adresse:

Passwort

Adresse & Lieferung

2. Adresse & Lieferung1. Warenkorb 3. Gutscheine & Zahlung 4. Bestellbestätigung

Weiter zu Gutscheine & Zahlung >

Zahlungsmethoden:

< weiter einkaufen

    Voraussichtliche Lieferung:
    Montag, 29.08.2016 - Dienstag, 30.08.2016
    Bei Vorauskasse 3-5 Werktage nach Zahlungseingang.

S u r f    S k a t e    K l e i d u n g

DE

A c c e s s o i r e s    S a l e    B l o g

WunschlisteAnmelden Warenkorb

Suchen

Wir helfen gern weiter. Sende uns eine E-Mail an 
service@xxy.ch oder ruf uns auf die Gratisnummer 
0800 222 223 an.
(erreichbar von Mo - So zwischen 7 - 22 Uhr) wählen.

Brauchst du Hilfe oder hast du Fragen?

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Über uns
Impressum
Kontakt
AGBs
FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

NewsletterMehr Infos Du findest uns auch bei:

Jetzt anmelden >

1

Syncro 2/2mm - Chest Zip 
Springsuit

True Black

Entfernen

8 1 CHF 139.00

CHF 139.00

Mein Warenkorb

1. Warenkorb 2. Adresse & Lieferung 3. Gutscheine & Zahlung 4. Bestellbestätigung

Porto / Versandkosten

Total (inkl. MwSt.)

CHF 0.00

Weiter zu Adresse & Lieferung >

Weiter zu Adresse & Lieferung >

Zahlungsmethoden:

Produkt

< weiter einkaufen

Farbe Grösse Anzahl Preis

Auf den Wunschzettel

    Voraussichtliche Lieferung:
    Montag, 29.08.2016 - Dienstag, 30.08.2016
    Bei Vorauskasse 3-5 Werktage nach Zahlungseingang.

S u r f    S k a t e    K l e i d u n g

S u r f b e k l e i d u n g       S u r f b o a r d s       B o a r d z u b e h ö r       S u r f a c c e s s o i r e s

DE

A c c e s s o i r e s    S a l e    B l o g

WunschlisteAnmelden Warenkorb

Suchen

Surfbekleidung

  Neoprenanzüge

  Lycras & Surf Tees

  Neopren Tops

  Boardshorts

  Neopren Accessoires

  Badebekleidung

Surfboards

Boardzubehör

Surfaccessoires

Surfbekleidung

Filter

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                   CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Surf Shop Sortieren nach

1 |… 3

WETTBEWERB

Farbe

Grösse

Preis

Wir helfen gern weiter. Sende uns eine E-Mail an 
service@xxy.ch oder ruf uns auf die Gratisnummer 
0800 222 223 an.
(erreichbar von Mo - So zwischen 7 - 22 Uhr) wählen.

Brauchst du Hilfe oder hast du Fragen?

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Über uns
Impressum
Kontakt
AGBs
FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

NewsletterMehr Infos Du findest uns auch bei:

Jetzt anmelden >
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Je mehr das Wireframe mit Inhalten abgefüllt 
und eine erste Gestaltung sichtbar wurde, 
umso mehr konnte ich die Funktionen der 
Website überprüfen.

Über uns
Impressum
Kontakt
AGBs
FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

DE | EN | FR…

Mehr Infos Du findest uns auch bei:

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Newsletter

Jetzt anmelden>

Sale

weiter lesen >

Surf Rules – Regeln 
die man respektieren 
und lernen muss!
Surfen ist eine actionreiche, 
berauschende Sportart mit 
stetigem Abenteuer... 

Jetzt im Blog stöbern >

Omnis everunt. Totatur ionsed ut hillab 
ium aruptati optaqui opta consequibus 
eostrupta perrovi duciendam solupti 
dolupta vel inciaep ressum laut omni 
utem alitaquos nullabo receprest lit 
idenime esti quia veleste ditior aperehe 
ndipsus torende esequae. 

Blog

SaleAccessoiresSurfwearSurfboards

Suchen nach...

Shop
Surf

DE | FR | IT | EN

S h o p

B l o g

Ko n t a k t

Menu

Über uns
Impressum
Kontakt
AGBs
FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

Mehr Infos Du findest uns auch bei:

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Newsletter

Jetzt anmelden >

SURF
            BOARDS

ACCESSOIRES

SURFWEAR

SALE

Suchen nach...Shop
Surf

S u r f b o a r d s
S u r f w e a r
A c c e s s o i r e s
S a l e

NEU IM SORTIMENT

SURFBOARD CREATOR WETSUIT GUIDE

Wir helfen gern weiter. Sende uns eine E-Mail an 
service@xxy.ch oder ruf uns auf die Gratisnummer 
0800 222 223 an.

W E T T B E W E R B

Brauchst du Hilfe oder hast du Fragen?

DE | FR | IT | EN

Shop

B l o g

Ko n t a k t

Menu

Über uns
Impressum
Kontakt
AGBs
FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

Mehr Infos Du findest uns auch bei:

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Newsletter

Jetzt anmelden >

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Marke                  CHF 189,00 
Wetsuit XY, 2/3mmm

Shop
Surf

Suchen nach...

DE | FR | IT | EN

Accesso i re s
Sa le

Shop

Sur fboa rds
Sur fwear

Menu

Neoprenanzüge

Jacke t s  /  Sho r t s

Neoprenschuhe

Neoprenhandschuhe

Neoprenhaube

B log

Kontak t

Surfwear Sortieren nachFiltern nach

Seite 1 von 25

Wir helfen gern weiter. Sende uns eine E-Mail an 
service@xxy.ch oder ruf uns auf die Gratisnummer 
0800 222 223 an.

WETTBEWERB

Brauchst du Hilfe oder hast du Fragen?

Suchen nach...Shop
Surf

DE | FR | IT | EN

S h o p

Blog

Ko n t a k t

Menu

W E T T B E W E R B

Über uns
Impressum
Kontakt
AGBs
FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

Mehr Infos Du findest uns auch bei:

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Newsletter

Jetzt anmelden >

Wir helfen gern weiter. Sende uns eine E-Mail an 
service@xxy.ch oder ruf uns auf die Gratisnummer 
0800 222 223 an.

Brauchst du Hilfe oder hast du Fragen?

Neueste Beiträge

18. Aug 16

Die Perfekte Packliste für 
deinen Surf Urlaub
Mit dieser Packliste bist du perfekt für deinen 
nächsten Surfurlaub ausgestattet…

12. Jun 16

WORKOUT – Die beste Vorbereitung 
für deinen Surf Urlaub!
Wir kennen es alle, angekommen im Surfurlaub 
wünschten wir uns wir hätten …

1. Jul 16

Surf Rules – Regeln die man 
respektieren und lernen muss!
Surfen ist eine actionreiche, berauschende Sportart 
mit stetigem Abenteuer... 

18. Aug 16

7 Surfbücher, die du lieben wirst
Vielleicht fragst du dich: Bücher und Surfen - passt 
dass wirklich zusammen... 

Surf

SurfFitness

Surf

SurfLifestyle

Bliebtester Artikel

Neuster Artikel Neuer Artikel Neuer Artikel

Wichtiger Artikel

Lorem ipsum dolor!
Totatur ionsed ut hillab ium aruptati 
optaqui opta consequibus eostrupta 
perrovi duciendam solupti ...

weiter lesen >

Surfen Fitness Reisen Events

18.8.2016 | 20.12 Uhr

6

Die Perfekte Packliste für deinen Surf Urlaub 
Eatem qui nemo enis militibust, secto quae necatiaepe net ex es 
utem ut aut labora nos voluptatem lique con reptatur? Omnis 
everunt. Totatur ionsed ut hillab ium aruptati optaqui opta 
consequibus eostrupta perrovi duciendam solupti dolupta vel 
inciaep ressum laut omni utem alitaquos nullabo receprest lit 
idenime esti quia veleste ditior aperehe ndipsus torende esequae 
coneseque parchictia eum il ilignam et voluptatur aut ut as ut 
laborep erernati omnitat ibusdan dioritatius, num et officaecto in 
cuptio quiatem re nonsequia net repero eum res elitesciur 
soluptati dest pro vellatur apit il ideles dus, volupta tempost, 
nulparum volorum etur, quam facipic ienihil explit explace 
pratquas dolorit perumquiae. Ut est et que et que peliqua 
muscipsum re volum, nonserianis estotatibus consendipit autesed 
ipidion nis apis molore volorporem quam quam.

Omnimusam assimil incipid eliquid unt, sunti offictur audaerem 
numquation prestio vel moluptur atquae des aut que comnistrum 
quam, num samus et excepudant. Rumenis eost aliquae ruptaqu 
ibernati tem cust quisse nimporeniet que simpore iciurestiora que 
voluptatem et asimendae perum restiusae nonsequi te velit eates 
sed miliquamus aut ex expe doluptatur, officimint magnia plignatur 
recullaut arum rem facimus dundaer ibeaturitiam ipienis alit, 
consequ odipsam, si te non reped ma vid untis unt repturiam utate 
sequatiis as et ideruptium sit aute volor ad quat.

Usciet la consequunt ipis 
eum harci audae. Caturitis 
unt iligend icipsam, ommo 
tem. Ut ma incto di debit, 
officia pero blaut 
aliberibusae nihicipsum 
nitatis ex expliqu atusae 
vendani.

 Artikel  Artikel

Aquiduciunt. Ehendae nienis ne a sitaquos sam que verum 
excerehentia iscius arum qui nonse suntibus quiasi odit rae 
voluptatiunt ero id elit aut quia dolupidestia et, tet occat adit 
doluptaquiam qui dis explaut aut pliame placea voluptatem sinte 
vel es quamusc iendelest, to torias aut as sint que volupta.

Passend zum Artikel…

Surf

Link kopieren: http://surfshop.ch/blog/0887322911

Gefällt mir     Antworten

Jetzt gleich teilen:

Kommentieren….

Max Muster
Ehendae nienis ne a sitaquos sam que verum excerehentia iscius aut quia 
dolupidestia et, tet occat adit doluptaquiam qui dis explaut aut pliame placea 
voluptatem sinte vel es quamusc.

Gefällt mir     Antworten

Max Muster
Ehendae nienis ne a sitaquos sam que verum excerehentia iscius aut quia 
dolupidestia et, tet occat adit doluptaquiam qui dis explaut aut pliame placea 
voluptatem sinte vel es quamusc.

Gefällt mir     Antworten

Max Muster
Ehendae nienis ne a sitaquos sam que verum excerehentia iscius aut quia 
dolupidestia et, tet occat adit doluptaquiam qui dis explaut aut pliame placea 
voluptatem sinte vel es quamusc.

Gleich kommentieren:

Ähnliche Artikel:

Shop
Surf

DE | FR | IT | EN

S u r f e n
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Über uns
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Kontakt
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FAQs
Liefer- & Versandskosten
Rückgaben
Grössenberater

Mehr Infos Du findest uns auch bei:

E-Mail Adresse hier eingeben

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Newsletter

Jetzt anmelden >

Surfen Fitness Reisen Events

Suchen nach...

12. Jun 16

WORKOUT – Die beste Vorbereitung 
für deinen Surf Urlaub!
Wir kennen es alle, angekommen im Surfurlaub 
wünschten wir uns wir hätten …

18. Aug 16

7 Surfbücher, die du lieben wirst
Vielleicht fragst du dich: Bücher und Surfen - passt 
dass wirklich zusammen... 

SurfFitness SurfLifestyle

Weiterentwicklung mit einer anderen Navigation und einem ins Zentrum gerückten Suchfeld.



9Schriften und Farben

#0c3048 #36a0c8 #597793 #ffffff

Fira Sans
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Avenir Next
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Iowan Old Style
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Die Fira wurde von Carrois Type für Firefox 
gezeichnet, ist gratis erhältlich und einsetz-
bar. Durch ihre hohe x-Höhe und ihre offenen 
Formen ist sie auch in kleinen Graden auf 
verschiedenen Bildschirmgrössen gut lesbar. 
Es gibt eine hohe Anzahl an Schnitten, was 
eine vielfältige Gestaltung ermöglicht. 

Die französische Renaissance-Antiqua wurde 
für das Web modernisiert. Sie ist im Browser 
gut lesbar, denn sie weist eine hohe x-Höhe 
sowie dicke Serifen auf und hat wenig Strich-
stärken-Kontrast. Die Iowan wirkt zudem 
klassisch, aber doch modern, und wird als 
Titelschrift für den Blog eingesetzt.

Die Avenir Next wird vereinzelt als Charakter-
schrift eingesetzt. 

Ein dunkles Blau wird als Hauptfarbe ver-
wendet und durch ein helles, leuchtendes 
Blau als Signalfarbe und ein dunkles, mattes 
Grau-Blau unterstützt. 
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Style Tiles als Übersicht der Gestaltungsele-
mente. 

Farben:

Jetzt suchen nach...

Jetzt den Button 
entdecken >
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+
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Fliess text 
blablablablbalfbalfb
nbasfnaksfjikjsfijasjfi
kajfij

H1 Header

Omnis everunt. Totatur ionsed 
ut hillab ium aruptati optaqui 
opta consequibus eostrupta 
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Neueste Artikel
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Lauftext – repro totam, sapitas 
estem. To officiam, is estiandam 
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que veliquatur? Qui sint vit aut 
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necum aut dollignit, cus 
voluptatur seque re officia ped 
mo dit, sum harciis sere nosti 
am int haribus reribus anteni 
dolesciae sinctia voloria cuptas 
dignimo consed quam dolorio 
quia volut
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Der Artikel wurde in 
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modern weiblich  
elegant stark

Adjektive:
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Statte dich für deinen 

nächsten Surftrip aus!

11 Gründe, warum jede Frau 
Surfen lernen sollte!

# Surfen

Weiter lesen

Andrea Bucher

Statte dich für deinen 

nächsten Surftrip aus!

11 Gründe, warum jede Frau 
Surfen lernen sollte!

# Surfen

Weiter lesen

Andrea Bucher

Headline 
Lauftext – repro totam, sapitas 
estem. To officiam, is estiandam 
et, site que ipit perionesequi 
que veliquatur? Qui sint vit aut 
ius ideris repuda nobis nobis 
aut facest, omnisit unt, 
corepratem nonestrum remporp 
oribusdam, necto berumquia 
non rerionserum numquiatam 
nobitata possitatur, is mos ea 
necum aut dollignit, cus 
voluptatur seque re officia ped 
mo dit, sum harciis sere nosti 
am int haribus reribus anteni 
dolesciae sinctia voloria cuptas 
dignimo consed quam dolorio 
quia volut
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Accessoires SaleSurfwearSurfboards
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Jetzt suchen nach...
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Kategorie wählen

Surfboards
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Sale

3. 4.Adresse & 
Lieferung2.

Bestellung 
Abschliessen4.

Gutscheine 
& Zahlung3. 4.

3. 4.Adresse & 
Lieferung2.

Anmelden1. 2. 3. 4.

Der Artikel wurde in 
den Warenkorb gelegt.

Bitte wählen Sie ein 
Zahlungsmittel aus.

Name auf der Karte

Andrea Bucher

Andrea Bucher

Karten Nr. (MasterCard)

0000 0000 0000 0000

7895 1256 8793 5896

CVV Code ?

Ihr CVC Code befindet 
sich normalerwiese 
auf der Rückseite Ihrer 
Kreditkarte

dfg

Kein gültiger Gutschein Code

Such- und Navigationsfelder:

Bildwelt:

Kategorie wählen

Kategorie wählen

Surfboards

Surfwear

Accessoires

Sale

3. 4.Adresse & 
Lieferung2.

Surfwear

Sale

Surfboards >

Accessoires

>

> >
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Blog

mehr laden

©2017 SurfShop | Impressum Du findest uns auch bei:SurfShop            Versand&Retouren            Kontakt

Neueste Artikel

11 Gründe, warum jede 
Frau Surfen lernen 
sollte!
Ich wünsche mir so sehr, dass 
viel mehr Frauen Surfen lernen! 
Mein grösster…

Surf Rules – Regeln die man 
respektieren und lernen muss!
Surfen ist eine actionreiche, berauschende Sportart 
mit stetigem Abenteuer... 

# Surfen

# Surfen

# Surfen

# Surfen

# Surfen

Weiter lesen >

Weiter lesen >

Weiter lesen >

Weiter lesen >

>

Absenden >

Was macht einen perfekten 
Surf Bikini aus?
Zum Surfen brauche ich nicht viel Schnick 
Schnack und deshalb liebe ich es auch…

Surfkleidung: Ich packe meinen 
Koffer und nehme mit …
Surfen ist unter anderem deshalb der geilste Sport 
der Welt, weil man nicht…

# Surfen | # Reisen

# Surfen 

Sei dabei und bleibe Informiert
über die neusten Artikel im Blog und Shop

Folge uns auf Instagram

E-Mai l -Adresse

Good Reads: Surf Books, die du 
unbedingt lesen solltest!
Als seltsame Mischung aus Wasserratte und 
Bücherwurm sind Surf Books für mich eine schöne 
Möglichkeit, auch abseits des Wassers zumindest …

Die Grundlage des Layouts ist ein flexibles 
24er-Raster beim Desktop-Layout und ein 
6er-Raster in der Mobile-Version.

Jetzt suchen nach...

Shop
Surf

Einkaufen nach 
Kategorie

Statte dich für deinen 

nächsten Surftrip aus!

Entdecke die neusten 

Artikel in unserem Shop!

Jetzt den Shop 
entdecken

Jetzt Surfwear 
entdecken

Surfwear

Sale

Surfboards

Accessoires

Blog

Omnis everunt. Totatur ionsed 
ut hillab ium aruptati optaqui 
opta consequibus eostrupta 
perrovi duciendam solupti 
dolupta vel inciaep ressum 
laut omni utem alitaquos 

nullabo receprest lit idenime 
esti quia veleste ditior 

aperehe dipsus. 

Neueste Artikel

Surfkleidung: Ich packe 
meinen Koffer und nehme 
mit …

11 Gründe, warum jede Frau 
Surfen lernen sollte!

Was macht einen perfekten 
Surf Bikini aus?

# Surfen | # Reisen

# Surfen

# Surfen

Weiter lesen

Weiter lesen

Weiter lesen

Du findest uns auch bei:

SurfShop
Versand&Retouren

Kontakt

©2017 SurfShop | Impressum

24er-Raster (Desktop)8er-Raster (Mobile)



13Proof of Concept

Jetzt im Blog stöbern >

Entdecke die 
neusten Artikel 
in unserem Shop

Omnis everunt. Totatur ionsed ut hillab ium 
aruptati optaqui opta consequibus eostrupta 
perrovi duciendam solupti dolupta vel 
inciaep ressum laut omni utem alitaquos 
nullabo receprest lit idenime esti quia 
veleste ditior aperehe ndipsus. 

Neueste Artikel
Blog

weiter lesen >

Surf Rules – Regeln die 
man respektieren und 
lernen muss!
Surfen ist eine actionreiche, 
berauschende Sportart mit 
stetigem Abenteuer... 

Shop
Surf

Jetzt Surfwear 
entdecken

Statte dich für 
deinen nächsten 
Surftrip aus!

E i n k a u f e n  n a c h  K a t e g o r i eE i n k a u f e n  n a c h  K a t e g o r i e

Jetzt den Shop 
entdecken

©2017 SurfShop Du findest uns auch bei:SurfShop       Versand&Retouren       Kontakt

Surfwear SaleSurfboards Accessoires

Jetzt suchen nach...

# Surfen

Bei der Gestaltung der Desktop-Seite hatte 
ich immer die Mobile-Version im Hinterkopf. 
Aber erst als ich diese umsetzen wollte, 
merkte ich, was nicht richtig aufging. Es 
macht viel Sinn, abwechselnd an verschie-
denen Grössen zu arbeiten, um ein gutes 
Ergebnis zu erzielen.

Home-Seite (Desktop)Navigationsseite (Desktop)

DE | FR | IT | EN

A n m e l d e n M e r k z e t t e l Wa r e n k o r b Menu

Shop

B l o g

I n f o s

Neu bei SurfShop? 
Jetzt registrieren

Passwort vergessen?

Willkommen im SurfShop.
Jetzt anmelden.

Anmelden Merkzettel Warenkorb

E-Mail-Adresse*

Passwort

Jetzt anmelden

DE | FR | IT | EN

Auf dem Wunschzettel

DE | FR | IT | EN

A n m e l d e n M e r k z e t t e l Wa r e n k o r b Menu

Syncro 2/2mm - Chest Zip Springsuit …
Farbe: Schwarz, grün
Grösse: M

CHF 139.00

CHF 139.00

Porto / Versandkosten

Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch, 18.01.2017 - Freitag, 20.01.2017

Total (inkl. MwSt.)

CHF 0.00

Auf den Wunschzettel

Syncro 2/2mm - Chest Zip Springsuit …
Farbe: Schwarz, grün
Grösse: M

CHF 139.00

1 >

Wa r e n k o r b  ( 2 )

1 >

Zur Kasse >
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Bei der Desktop-Version der Website gibt es 
mehr gestalterischen Spielraum als bei der 
Mobile-Version. Die Gestaltung einer Mobi-
le-Version zwingt aber den Gestalter, sich 
aufs Wesentliche zu konzentrieren, was auch 
der Desktop-Version zugutekommt.

Melde dich jetzt an und bleibe 
auf dem Laufenden.

Newsletter

E-Mail Adresse hier eingeben

Jetzt anmelden>

Immer auf den neusten 
Stand sein und Traum-
Ferien gewinnen!

Surfboards          Surfwear          Accessoires          Sale

Weiter lesen

©2017 SurfShop Du findest uns auch bei:SurfShop       Versand&Retouren       Kontakt

Shop

Farben

Neoprenanzüge lang                  Neoprenanzüge kurz                   Tops/Shorts                   Neopren-Accessoires                Badebekleidung

+ Grössen + Dicke Marke+ +

Sortieren nach >

Roxy                                       CHF 299.00  
Syncro 5/4/3mm – Chest Zip Wetsuit

Roxy                                       CHF 319.00  
Pop Surf 4/3mm – Back Zip Wetsuit

Billabong                                  CHF 225,00  
Synergy 4/3mm – Back Zip Wetsuit

Roxy                                       CHF 379.00  
Performance 4/3mm – Chest Zip Wetsuit

Roxy                                       CHF 399,00  
Performance 4/3mm – Chest Zip Wetsuit

Billabong                                  CHF 230,00  
Synergy 3/2mm – Back Zip Wetsuit

Roxy                                       CHF 149.00  
Syncro 3/2mm – Back Zip Wetsuit

Billabong                                  CHF 399,00  
Furnace Comp 4/3mm – Chest Zip Wetsuit

Rip Curl                                     CHF 499,00  
Bomb Hood 6/5mm – Chest Zip Wetsuit

1 | 2 | 3 | …. >

Blog

mehr laden
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viel mehr Frauen Surfen lernen! 
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Surf Rules – Regeln die man 
respektieren und lernen muss!
Surfen ist eine actionreiche, berauschende Sportart 
mit stetigem Abenteuer... 
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Weiter lesen >
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Absenden >

Was macht einen perfekten 
Surf Bikini aus?
Zum Surfen brauche ich nicht viel Schnick 
Schnack und deshalb liebe ich es auch…

Surfkleidung: Ich packe meinen 
Koffer und nehme mit …
Surfen ist unter anderem deshalb der geilste Sport 
der Welt, weil man nicht…

# Surfen | # Reisen

# Surfen 

Sei dabei und bleibe Informiert
über die neusten Artikel im Blog und Shop

Folge uns auf Instagram

E-Mai l -Adresse

Good Reads: Surf Books, die du 
unbedingt lesen solltest!
Als seltsame Mischung aus Wasserratte und 
Bücherwurm sind Surf Books für mich eine schöne 
Möglichkeit, auch abseits des Wassers zumindest …

Alle Artikel                  Surfen                   Fitness                  Reisen                Events

# Surfen

# Surfen

19.1.2017 | 14.05 Uhr 

10.1.2017 | 10.05 Uhr 

1. Surfen lernen macht deinen Kopf frei

5. Surfen lernen bringt dich der Natur näher

3. Surfen lernen macht dich mutiger

7. Surfen lernen bringt dich näher zu dir selbst

10. Surfen lernen bringt dich um die ganze Welt

2. Surfen lernen macht dich fitter

6. Surfen lernen macht dich achtsamer

9. Surfen lernen lehrt dich Dehmut

4. Surfen lernen macht dich glücklich

8. Durch das Surfen lernen wirst du tolle neue 
Menschen kennenlernen

11 Gründe, warum jede Frau 
Surfen lernen sollte!

Was macht einen perfekten Surf 
Bikini aus?

Mein grösster Wunsch ist es, dass so viele Frauen wie möglich das 
gleiche wundervolle Gefühl empfinden, dass ich nach meiner ersten 
Surfsession in Frankreich hatte!

Um deine eventuellen Zweifel vollständig weg zu waschen und dir 
all die tollen Dinge aufzuzählen, warum du Surfen lernen solltest.
Vielleicht spielst du ja schon mit dem Gedanken und brauchst nur 
noch den letzten kleinen Kick, der dich ermutigt deinen ersten 
Surfurlaub zu buchen?

Dieser Text soll der nötige Kick sein, der dich davon überzeugt, dass 
jede Frau Surfen lernen sollte.

Beim Surfen lernen schaltest du deinen Kopf vollständig aus. Da 
draussen im Meer geht es nur noch um dich und das Element 
Wasser. Wie du dich durch das Weisswasser kämpfst, wie du die 
nächste Welle bekommst oder das selige warme Gefühl, dass sich in 
dir ausbreitet, wenn du im Line Up sitzt, verschnaufst und die 
Aussicht genießen kannst.

Du entspannst dich auf deinem Surfbrett und lässt dich sanft vom 
Meer schauckeln und geniesst das Glitzern der Sonne auf dem 
Wasser. Du beobachtest vielleicht ein paar Fische, die unter dir 
durchtauchen und hörst den Wellen zu.Es gibt nichts Besseres, um 
die Monkeys in deinem Kopf zum Schweigen zu bringen. Beim 
Surfen lernen trainierst du dein inneres Zen.

Beim Surfen bist du voll da, ganz in dem Moment. Was immer dich 
auch vorher beschäftigt hat, es ist wie weggewaschen vom Meer. In 
deinem Kopf herrscht eine angenehme Leere, du bist frei und 
losgelöst. Nichts Anderes hat mehr Platz in deinem Kopf.

Als Surferin wirst du viel Zeit im Meer verbringen. Du wirst lernen 
den Ozean zu lesen und seine Bedingungen zu verstehen.

Wie du einen Surfforecast liest, erfährst du hier.

Es gibt kaum etwas Schöneres als seinen Urlaub in der freien Natur 
zu verbringen, die Sonne auf der Haut zu spüren und das Salz auf 
deinen Lippen zu schmecken. Wenn du surfen lernst, wirst du dich 
dem Meer und der Natur gegenüber verbundener fühlen und ganz 
automatisch einen bewussteren Umgang mit ihr pflegen.

Surfen ist ein Extremsport und kostet die Meisten von uns beim 
ersten Mal ein wenig Überwindung. Aber das ist OK, Angst ist 
grundsätzlich nichts Schlechtes. Du wirst beim Surfen lernen immer 
wieder in Situationen kommen, wo du denkst, das schaffe ich nie im 
Leben.

Aber glaub mir, du wirst über dich hinauswachsen, deine eigenen 
Grenzen immer wieder überwinden, neue Länder bereisen und mehr 
wagen. Wie du mit deiner Angst vor dem Surfen lernen besser 
umgehst, erfährst du hier.

Wenn du aber trotz deiner Angst, versuchst Surfen zu lernen und 
damit deiner Angst ins Gesicht lachst und deine Fesseln sprengst, 
wirst du merken, dass du auch persönlich an dieser 
Herausforderung wächst. Dieses Gefühl der Stärke und des Mutes 
bleibt bestehen, auch wenn du aus deinem Surfurlaub zurück 
kommst. Du nimmst diesen neu gewonnen Mut mit in deinen Alltag 
und das ist eines der schönsten Gefühle überhaupt.

Mich hat das Wellenreiten empfänglicher gemacht für das Einfache. 
Dir wird deutlicher, was wirklich wichtig ist im Leben! Und das ist 
nicht viel Geld auf deinem Konto, teure Klamotten und teure 
Kosmetik sondern die Schönheit der Natur, mit Freunden am 
Lagerfeuer sitzen und stundenlang am Meer sitzen.

Ein reduziertes Leben macht dir bewusster was du wirklich 
brauchst, du bist nicht benebelt vom Konsum und dein Herz ist weit 
geöffnet für das Schöne und Gute im Leben.

Wenn du Surfen lernst, wirst du an die schönsten Ecken dieser Erde reisen. Die 
Auswahl ist endlos. Wann du wo am besten Surfen kannst, erfährst du hier.

Du wirst fremde Kulturen kennenlernen, weil du mehr Wellen reiten willst. Du 
wirst auch oft viel tiefer in die jeweilige Kultur eintauchen als ein Pauschaltourist, 
denn die Locals die du im Wasser triffst auch wenn eure Kulturen so 
unterschiedlich und fremd sein mögen, teilt ihr eine Liebe: das Surfen.

Damit habt ihr sofort ein Gesprächsthema, Surfen kann Brücken bauen und 
kulturelle Barrikaden einreissen. Surfen lernen verbindet!

Surfen lernen macht so viel Spass, dass du kaum mit bekommst wie 
anstrengend es ist. Wenn ich mal den tierischen Muskelkater ausser 
Acht lasse, der dich spätestes nach drei Tagen heimsucht und dich 
fast umbringt, aber dein Körper gewöhnt sich schnell daran.

Und glaub mir, du wirst dich auch mit deinen Puddingarmen wieder 
auf das Brett legen und rauspaddeln, einfach weil es geil ist! Im 
Gegensatz zum langweiligen Stepper oder Crosstrainer in deinem 
heimischen Fitnessstudio. Wellenreiten ist ein tolles 
Ganzkörperworkout, das auch noch tierisch Spass macht.

Wenn du beginnst Surfen zu lernen, entwickelst du mit der Zeit 
auch ein besseres Körpergefühl und erlangst mehr Körperspannung, 
was auch ausserhalb des Wassers zu sehen ist.Nach deinem 
Surfurlaub wirst du so begeistert vom Surfen lernen sein, dass du 
dich, wenn du wieder zu Hause bist, wie von selbst auf deinen 
nächsten Trip vorbereiten willst.

Damit du beim nächsten Mal noch fitter bist, mehr Paddlepower 
vorweisen kannst und mehr Wellen bekommst. Dadurch wird dir das 
Trainieren viel leichter fallen, weil du weisst, für was für schöne 
Erlebnisse du dich anstrengst. Das Meer ist dein neuer Motivations-
Boost!

Wenn du Surfen lernst gibst du dich vollständig der Natur hin, der 
unbändigen Kraft, die du nicht kontrollieren kannst. Das Wasser 
wird dein neuer Spielplatz sein, nimm alle Hochs und Tiefs die du 
im Meer haben wirst mit offenem Herzen an.

Nimm es nicht als böse hin, wenn du mal wieder von einer 
Weisswasserwalze durch gestrudelt wirst, spiele mit dem Wasser. 
Das Meer verändert sich jede Sekunde und wenn du in seinem 
Terrain bist, sei immer aufmerksam und achtsam. Die Natur lehrt 
dich, dass du dich nur auf das Wesentliche konzentrierst.

Du kannst die Natur nicht beherrschen. Es liegt nicht in deiner Hand, du lässt es 
geschehen. Spiel mit der Natur, nimm sie an, versuch es nicht zu kontrollieren, 
lass los und lass dich drauf ein.

Nimm all die magischen schönen Momente in dich auf und feiere sie angemessen, 
wenn du mal einen miesen Tag hattest, halt dich nicht daran fest, verbuche es als 
Erfahrung und starte am nächsten Tag mit einem offenen Herzen und freue dich 
auf das was kommt, was die Natur für dich bereit hält. Begreife, dass du nur ein 
kleiner Teil von einem großen Ganzen bist.

Das wundervolle warme Glücksgefühl, das sich in dir ausbreitest 
wenn du eine Welle geritten hast, lässt sich schwer in Worte fassen.
Aber selbst wenn du bei einer Surfsession mal gar keine Welle 
erwischt hast, wirst du danach dennoch selig am Strand sitzen und 
ein Grinsen wird sich auf deinen Lippen ausbreiten.

Es ist so viel mehr, was dich beim Surfen lernen glücklich macht, als 
die gerittene Welle. Es ist der ganze Aufwand es versucht zu haben. 
Du hast dich da rausgekämpft, dein Bestes gegeben, bist vielleicht 
wieder über dich hinausgewachsen oder hast was Neues gelernt.

Ich erinnere mich noch gut als ich mit zwei Surfbuddys von 
Hamburg nach Dänemark gefahren bin, es war Oktober und 
unfassbar kalt. Die Surfbedingungen waren echt hart, aber wir 
wollten es dennoch versuchen, wir haben schliesslich mehrere 
Stunden im Auto gesessen und unsere Augen strahlten, als wir über 
die Düne rannten und dahinter das Meer erblickten! Die 
Spaziergänger am Strand hielten uns für verrückt, als sie uns von 
Kopf bis Fuss vollständig in Neopren eingekleidet ins Wasser gehen 
sahen.

An diesem Tag haben wir so gut wie keine einzige Welle bekommen, 
aber dennoch sassen am Ende des Tages drei völlig durchgefrorene 
Freunde in einem Auto zurück nach Hamburg und haben um die 
Wette gegrinst. Das Auto war Rand voll mit Glück! Vielleicht hast du 
schon mal von dem Wort «stoked» gehört, dass beschreibt genau 
dieses Gefühl, es ist ein bisschen wie high sein.

Menschen, die Surfen sind meist die entspanntesten Seelen die es gibt. Du wirst 
grossartige Menschen in dein Leben lassen und unvergessliche Begegnungen im 
Surfcamp und im Line Up haben.

Du wirst auf deinen Surfreisen, Menschen begegnen, die genauso ticken wie du, 
die die selbe Leidenschaft zum Meer teilen. Die auf die selbe Art Reisen, immer 
den Wellen hinter her sind und die ihren Urlaub nur nach den Wellen legen.

Manche dieser Begegnungen werden ganz intensiv sein und es entstehen 
Freundschaften fürs Leben oder du gewinnst neue Surfbuddies mit denen du 
deinen nächsten Surftrip planst.

Ich wünsche mir so sehr, dass viel mehr Frauen 
Surfen lernen!

Reicht mein alter Bikini nicht völlig aus? Eine berechtige Frage!
Ja, der tut es für den Anfang sicher auch, aber wenn du den Sport 
länger betreiben willst und dich noch wohler im Wasser fühlen 
möchtest, kann dieses kleine Stück Stoff auf alle Fälle dazu 
beitragen, dass du dich noch mehr auf die Welle und das Surfen 
konzentrieren kannst.

Zum Surfen brauche ich nicht viel Schnick Schnack und deshalb 
liebe ich es auch so.

Ich steige in meinen Surf Bikini, creme mir etwas Zink auf meine 
Nase, schnappe mir mein Surfboard und bin startklar.

So sieht normalerweise die klassische «Surfer-Girl-Uniform» aus. 
Zumindest, wenn die Wassertemperaturen es zulassen und der 
Neopren zu Hause bleiben kann.

Warum brauche ich zum Surfen einen 
Surf Bikini?

11. Surfen lernen wird niemals langweilig

Ähnliche Artikel:

Geniesse die Vielseitigkeit des Wellenreitens. Jeder Surfspot ist 
anders, jeden Tag gibt es andere Bedingungen wir haben es 
schliesslich mit der Natur zu tun. Jeden Tag erwarten dich neue 
Herausforderungen und Abenteuer.

Du lernst bei jeder Surfsession etwas dazu, wie du die Wellen 
besser deutest, wo du dich positioniere musst, um die Erste auf der 
Welle zu sein und noch viel mehr.

Du verbesserst deine Fähigkeiten und lernst nie aus! Du wirst immer 
wieder aufs Neue von der Natur herausgefordert. Vielleicht hast du 
auch das große Glück und wirst dir das Wasser mit ein paar 
wundervollen Meeresbewohnern wie Schildkröten und Delphinen 
teilen. 

Ich hoffe diese 11 Gründe reichen aus, um dir den nötigen Kick zu 
geben, sobald wie möglich mit dem Surfen lernen zu starten, denn 
ich will mehr Mädels im Line Up sehen!

Jetzt gleich teilen:

Link kopieren:

Wenn du noch einen weiteren Grund hast warum jede Frau Surfen lernen sollte, 
dann hinterlass mir unbedingt einen Kommentar, damit wir gemeinsam so viele 
Mädels wie nur möglich für diesen wundervollen Sport begeistern können.

6
http: / /sur fshop.ch/b log/0887321991

Surf Rules – Regeln die man respektieren 
und lernen muss!
Surfen ist eine actionreiche, berauschende Sportart 
mit stetigem Abenteuer... 

7 Tipps wie du deine Angst vor dem 
Surfen los wirst!
Surfen ist eine actionreiche, berauschende Sportart 
mit stetigem Abenteuer... 

Seea                                 CHF 35,00  
The Nosara Surf Bikini

Roxy                                 CHF 35,00  
Keep it Roxy, Sportliches Bikini …

Seea                                 CHF 35,00  
The Nosara Surf Bikini
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Jetzt suchen nach...

Shop
Surf

Einkaufen nach 
Kategorie

Statte dich für deinen 

nächsten Surftrip aus!

Entdecke die neusten 

Artikel in unserem Shop!

Jetzt den Shop 
entdecken

Jetzt Surfwear 
entdecken

Surfwear

Sale

Surfboards >

Accessoires

>

> >

Blog
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Neueste Artikel

Surfkleidung: Ich packe 
meinen Koffer und nehme 
mit …

11 Gründe, warum jede Frau 
Surfen lernen sollte!

Was macht einen perfekten 
Surf Bikini aus?

# Surfen | # Reisen

# Surfen

# Surfen

Weiter lesen

Weiter lesen

Weiter lesen

Du findest uns auch bei:

SurfShop
Versand&Retouren

Kontakt
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Entdecke die neusten 

Artikel in unserem Shop!

Jetzt Surfwear 
entdecken

Statte dich für deinen 

nächsten Surftrip aus!
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Versand&Retouren
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Shop

Kategorie wählen

Surfboards

Surfwear

Accessoires

Sale

Roxy 
Performance 4/3mm…

CHF 379.00

Roxy 
Pop Surf 4/3mm – Ba…

CHF 319.00

Roxy 
Performance 4/3mm…

CHF 399.00

Billabong 
Synergy 302 Full C/Z

CHF 220.00

Roxy 
Syncro 5/4/3mm – Ch…

CHF 299.00

Roxy 
Syncro 3/2mm – Ba…

CHF 219.00

Billabong 
Furnace Comp 403

CHF 350.00

Billabong 
Synergy 504 Full C/Z

CHF 230.00

+

Shop

Kategorien

Filtern / Sortieren

+

Surfwear

Surfwear

DE | FR | IT | EN

S h o p

B l o g

I n f o s

CHF 518.00

CHF 250.00

CHF 55.00

Letzte Bestellungen

November 2016

Status: Versendet

Status: Versendet

Status: Versendet

18.2

20.11

05.11

Meine Bestellungen

Gesamt: 2 Artikel
Nº 10701019985041

Gesamt: 4 Artikel
Nº 10701019989632

Gesamt: 1 Artikel
Nº 10701019988452

Ihr Warenkorb ist leer

>

Neu bei SurfShop? 
Jetzt registrieren

Passwort vergessen?

Jetzt anmelden

Anmelden

E-Mail-Adresse

Passwort

Nº 10701019985041

Warten auf Versand

Versand: DHL

Andrea Bucher
Birmensdorferstrasse 105 
8003 Zürich

7.1

Seea
Syncro 2/2mm …
Farbe: grün …
Grösse: M

Roxy
Performance …
Farbe: grau
Grösse: 8

CHF 139.00

CHF 379.00

Gutschrift - CHF 103.60

CHF 414.40Gesamtsumme:
inkl. MwSt.

Angemeldet

Meine Bestellungen

Mein Profil

Einstellungen

Hilfe

Andrea Bucher

Sie haben noch nichts 
auf Ihrer Merkliste

Lieferadresse ändern

Ihre Bestellung

3. 4.

Lieferadresse:

Rechnungsadresse:

Fragen zur 
Bestellung?

Kostenlose Hotline 
(von 8 bis 18 Uhr) 

0800 890 223

Adresse & 
Lieferung2.

Frau
Andrea Bucher
Birmensdorferstrasse 105
8003 Zürich

Weiter 

Rechnungsadresse ändern

Frau
Andrea Bucher
Birmensdorferstrasse 105
8003 Zürich

2

Zurück

Danke für Ihre 
Bestellung

Wir haben Ihre Bestellung 
erhalten und Ihr Paket wird 

bald unterwegs sein! Wir 
halten Sie im Bereich 

≪Meine Bestellungen≫ auf 
dem Laufenden. 

Der Gesamtbetrag wird 
auf Ihrer Kreditkarte 

reserviert. Die 
Abbuchung erfolt mit 
Versand der Artikel.

Weiter Shoppen

CHF 414.40
Nº 10701019985041

Home-Seite  
(Mobile)

Unterseiten Shop (Mobile)

Navigationsseiten (Mobile)



16Persönliche Einschätzung

Viele Webshops sehen ziemlich gleich aus. 
Mein Anspruch war es, einen Shop zu kre-
ieren, welcher sich von anderen Shops und 
Websiten abhebt und nicht in das übliche 
Responsive-Raster fällt, welches bei vielen 
Websiten angewendet wird.

Ästhetik, Technik sowie die Lesbarkeit und 
Blickführung ist schwer zu vereinen. Durch 
den keilförmigen Balken im Header, den ich 
als Design-Element gewählt habe, habe ich 
mir eine andere Ästhetik versprochen und ei-
nen klaren Blickverlauf. Die Problematik und 
Schwierigkeiten mit der Navigation, welche 
durch diese Form entstand, wurde mir erst 
später bei der Umsetzung bewusst. Es hat 
viel Zeit gekostet, eine passende und funkti-
onierende Lösung zu finden.

Daraus habe ich gelernt, dass alles viel mehr 
Zeit benötigt, als man anfänglich annimmt. 
Insbesondere das Erlernen eines neuen 
Computer-Programmes und das erstmalige 
Umsetzen eines solchen Projektes unter-
schätzt man in zeitlicher Hinsicht.

Bei der nächsten Arbeit würde ich das Pro-
jekt anfänglich besser definieren und von 
Anfang an bestimmen, welche Inhalte ich auf 
dieser Website zeigen möchte. Für Handskiz-
zen und Wireframes würde ich mir genug Zeit 
einplanen, um allfällige Missverständnisse 
und Leerläufe zu vermeiden.

Jetzt, da ich weiss, wie ein solches Pro-
jekt zu planen ist, kann ich bei kommenden 
Online-Projekten meine Zeit besser einteilen 
und effizienter einsetzen. Es ist besser, ein 
Projekt simpel zu beginnen und dann kom-
plexere Elemente hinzufügen, um nicht die 
Zeit im Detail zu verlieren. 


