PageSpeed Insights

Mobile

58 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 4 blockierende Skript-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim
Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das
Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline
im HTML.
Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:
https://www.idealo.de/__ssobj/ard.png?6775548635892507825_1-1-1577555350&n=1
https://cdn.idealo.com/storage/ipc/assets/headfetchpolyfill-bff789d0ba709ca554d7.es6.js
https://www.idealo.de/__ssobj/core.js+ssdomvar.js+generic-adapter.js

Mobile

https://cdn.idealo.com/storage/ipc/assets/vendorOldBrowser-9b8883592154dd53e971.es6.js

Sichtbare Inhalte priorisieren
Für deine Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren
Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduziere die zur Darstellung von "above
the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu
rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML
geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren.
Priorisiere den sichtbaren Inhalt, der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem du ihn direkt
in die HTML-Antwort integrierst.
Nur etwa 42 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind,
konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden.
Klicken, um Screenshot nur mit der HTML-Antwort anzusehen: snapshot:5

Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren
Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das
Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

Ermögliche die Komprimierung der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 21,9 KB
(67 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von https://sdk.dcmn.io/sdk.js könnten 21,4 KB (68 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von https://s.pinimg.com/ct/core.js könnten 532 Byte (49 %)
eingespart werden.

Mobile

Browser-Caching nutzen
Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische
Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte
anstatt über das Netzwerk zu laden.

Nutze Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
https://7275979.collect.igodigital.com/collect.js (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://static.hotjar.com/c/hotjar-275265.js?sv=5 (60 Sekunden)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PDXTT2&l=utag_data (15 Minuten)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 Minuten)
https://connect.facebook.net/signals/config/800536880081011?v=2.9.15&r=stable (20
Minuten)
https://bat.bing.com/bat.js (30 Minuten)
https://sdk.dcmn.io/sdk.js (60 Minuten)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 Minuten)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 Minuten)
https://s.pinimg.com/ct/core.js (2 Stunden)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 Stunden)

Antwortzeit des Servers reduzieren
In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,27 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit deines Servers beeinträchtigen können. In unseren
Empfehlungen erfährst du, wie du Serverzeiten überwachen und messen kannst.

Mobile
Bilder optimieren
Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart
werden.

Optimiere die folgenden Bilder, um ihre Größe um 17,9 KB (19 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/storage/teaser/assets/4c535fe1-ec28-4
a22-886b-f564ccff1e5d/21edffde-b6ac-4ba8-877d-e155f16b7654.jpg könnten 8,5 KB (13 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6731/9/6731916/s1_pro
duktbild_mittelgross/need-for-speed-heat-ps4.jpg könnten 5,2 KB (41 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6521/1/6521135/s1_pro
duktbild_mittelgross/fifa-20-xbox-one.jpg könnten 3,3 KB (36 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6509/8/6509891/s1_pro
duktbild_mittelgross/apple-airpods-2-2019.jpg könnten 488 Byte (18 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/5254/2/5254281/s1_pro
duktbild_mittelgross/adidas-essentials-3-stripes-pants.jpg könnten 474 Byte (17 %)
eingespart werden.

4 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden
Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. Weitere Informationen zum Vermeiden von
Landingpage-Weiterleitungen

CSS reduzieren
Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen

HTML reduzieren
Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-

Mobile

Ressourcen

JavaScript reduzieren
Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScriptRessourcen

96 / 100 Nutzererfahrung
Behebung empfohlen:

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich
Der Seiteninhalt ist für den Darstellungsbereich zu breit, sodass der Nutzer gezwungen ist,
horizontal zu scrollen. Passe die Größe des Seiteninhalts dem Darstellungsbereich an, um eine
bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Der Seiteninhalt ist 463 CSS-Pixel breit, aber der Darstellungsbereich hat nur eine Breite von 412
CSS-Pixel. Die folgenden Elemente liegen außerhalb des Darstellungsbereichs:
Das Element <button type="button" class="cookieBanner-button">verstanden</button>
liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten
einhalten
Einige der Links oder Schaltflächen auf deiner Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein
Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, diese Links oder
Schaltflächen zu vergrößern, um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise
zusätzlichen Abstand.
Die Schaltfläche oder der Link <button type="reset" class="i-searchbutto…button--cancel"></button> liegt nahe an 1 anderen (final).

Mobile

Die Schaltfläche oder der Link <a href="/preisvergleic…tenschutz.html" class="pageFootergta…ageFooter-link">Datenschutz</a> und 4 andere liegen nahe an anderen.

3 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden
Deine Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf
vielen Plattformen verhindern. Erhalte weitere Informationen über die Wichtigkeit, Plug-ins zu
vermeiden.

Darstellungsbereich konfigurieren
Deine Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies
ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur Konfiguration von
Darstellungsfeldern.

Lesbare Schriftgrößen verwenden
Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur Verwendung lesbarer Schriftgrößen.

Desktop

Desktop

75 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 4 blockierende Skript-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim
Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das
Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline
im HTML.
Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:
https://www.idealo.de/__ssobj/ard.png?6775548678842131241_1-1-1577555360&n=1
https://cdn.idealo.com/storage/ipc/assets/headfetchpolyfill-bff789d0ba709ca554d7.es6.js
https://www.idealo.de/__ssobj/core.js+ssdomvar.js+generic-adapter.js
https://cdn.idealo.com/storage/ipc/assets/vendorOldBrowser-9b8883592154dd53e971.es6.js

Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren
Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das
Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

Ermögliche die Komprimierung der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 28,9 KB
(64 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von https://s.pinimg.com/ct/lib/main.532239b0.js könnten 28,9 KB
(64 %) eingespart werden.

Desktop

Browser-Caching nutzen
Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische
Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte
anstatt über das Netzwerk zu laden.

Nutze Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
https://7275979.collect.igodigital.com/collect.js (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://static.hotjar.com/c/hotjar-275265.js?sv=5 (60 Sekunden)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PDXTT2&l=utag_data (15 Minuten)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 Minuten)
https://connect.facebook.net/signals/config/800536880081011?v=2.9.15&r=stable (20
Minuten)
https://bat.bing.com/bat.js (30 Minuten)
https://sdk.dcmn.io/sdk.js (60 Minuten)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 Minuten)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 Minuten)
https://s.pinimg.com/ct/core.js (2 Stunden)
https://script.ioam.de/iam.js (2 Stunden)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 Stunden)

Antwortzeit des Servers reduzieren
In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,27 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit deines Servers beeinträchtigen können. In unseren
Empfehlungen erfährst du, wie du Serverzeiten überwachen und messen kannst.

Desktop

JavaScript reduzieren
Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das
Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

Reduziere JavaScript für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,2 KB (14 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von https://script.ioam.de/iam.js könnten nach der Komprimierung
1,2 KB (14 %) eingespart werden.

Bilder optimieren
Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart
werden.

Optimiere die folgenden Bilder, um ihre Größe um 57,2 KB (36 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/storage/teaser/assets/4c535fe1-ec28-4
a22-886b-f564ccff1e5d/5c89d90b-4f23-4437-9ffb-856c6ee99977.jpg könnten 30,9 KB
(43 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6731/9/6731916/s1_pro
duktbild_mittelgross/need-for-speed-heat-ps4.jpg könnten 5,2 KB (41 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/5842/9/5842906/s1_pro
duktbild_mittelgross/hasbro-monopoly-classic-c1009.jpg könnten 4,8 KB (33 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6521/1/6521135/s1_pro
duktbild_mittelgross/fifa-20-xbox-one.jpg könnten 3,3 KB (36 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6492/2/6492276/s1_pro
duktbild_mittelgross/samsung-gq-q60rgt.jpg könnten 3,2 KB (31 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6461/7/6461762/s1_pro
duktbild_mittelgross/samsung-galaxy-s10e.jpg könnten 2,4 KB (37 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6719/9/6719907/s1_pro
duktbild_mittelgross/apple-iphone-11-pro.jpg könnten 2,2 KB (33 %) eingespart werden.
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Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/5152/6/5152623/s1_pro
duktbild_mittelgross/nintendo-switch.jpg könnten 1,4 KB (23 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6470/5/6470503/s1_pro
duktbild_mittelgross/canon-eos-rp-kit-24-105-mm-f4-0-adapter-ef-eos-r.jpg könnten 1,3 KB
(18 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6717/1/6717148/s1_pro
duktbild_mittelgross/asus-mining-rxvega64-8g-8gb.jpg könnten 921 Byte (15 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung und Größenanpassung von
https://cdn.idealo.com/storage/ipc/i18n/de/rwd/img/logo-playstore.png könnten 598 Byte
(18 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/6509/8/6509891/s1_pro
duktbild_mittelgross/apple-airpods-2-2019.jpg könnten 488 Byte (18 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://cdn.idealo.com/folder/Product/5254/2/5254281/s1_pro
duktbild_mittelgross/adidas-essentials-3-stripes-pants.jpg könnten 474 Byte (17 %)
eingespart werden.

Sichtbare Inhalte priorisieren
Für deine Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren
Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduziere die zur Darstellung von "above
the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu
rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML
geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren.
Priorisiere den sichtbaren Inhalt, der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem du ihn direkt
in die HTML-Antwort integrierst.
Nur etwa 50 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind,
konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden.
Klicken, um Screenshot nur mit der HTML-Antwort anzusehen: snapshot:4

3 bestandene Regeln

Desktop
Landingpage-Weiterleitungen vermeiden
Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. Weitere Informationen zum Vermeiden von
Landingpage-Weiterleitungen

CSS reduzieren
Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen

HTML reduzieren
Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von HTMLRessourcen
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