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69 / 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 11 blockierende Skript-Ressourcen und 7 blockierende CSS-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. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt
inline im HTML.
Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-1.11.1.min.js
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js
http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/mobile.js?v1.3.1.39
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http://vammebel.ru/metrika/getJS/?pageid=3083152
http://cdn.callibri.ru/callibri.js
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.cookie.js?v1.11.0
http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/mobile.shop.js?v1.3.1.39
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.retina.min.js?v1.11.0
http://vammebel.ru/wadata/public/shop/themes/mobile/plugin/bxslider/jquery.bxslider.min.js?v1.3.1.39
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/js/storequickorder.js

Optimieren Sie die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/mobile.css?v1.3.1.39
http://vammebel.ru/wa-content/font/ruble/arial/fontface.css
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/productsale/css/frontend.css?v=2.0.1
http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/mobile.shop.css?v1.3.1.39
http://vammebel.ru/wadata/public/shop/themes/mobile/plugin/bxslider/jquery.bxslider.css?v1.3.1.39
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css

Behebung empfohlen:

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

Ermöglichen Sie die Komprimierung der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um
28,8 KB (72 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://cdn.callibri.ru/callibri.js könnten 28,8 KB (72 %)
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eingespart werden.

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.

Nutzen Sie Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
http://cdn.callibri.ru/callibri.js (2 Stunden)

Antwortzeit des Servers reduzieren
In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,74 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit Ihres Servers beeinträchtigen können. In unseren
Empfehlungen erfahren Sie, wie Sie Serverzeiten überwachen und messen können.

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

Reduzieren Sie CSS für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1 KB (28 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/waapps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0 könnten nach der Komprimierung
403 Byte (30 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wadata/public/shop/themes/mobile/plugin/bxslider/jquery.bxslider.css?v1.3.1.39 könnten nach
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der Komprimierung 372 Byte (31 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/waapps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css könnten nach der Komprimierung
293 Byte (23 %) eingespart werden.

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

Reduzieren Sie JavaScript für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 2,8 KB (33 %) zu
verringern.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wa-content/js/jqueryplugins/jquery.cookie.js?v1.11.0 könnten nach der Komprimierung 935 Byte (69 %)
eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wadata/public/shop/themes/mobile/mobile.shop.js?v1.3.1.39 könnten nach der Komprimierung
867 Byte (24 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wadata/public/site/themes/mobile/mobile.js?v1.3.1.39 könnten nach der Komprimierung
635 Byte (31 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/waapps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0 könnten nach der Komprimierung
474 Byte (27 %) eingespart werden.

4 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden
Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. Weitere Informationen zum Vermeiden von
Landingpage-Weiterleitungen
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HTML reduzieren
Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von HTMLRessourcen

Bilder optimieren
Ihre Bilder wurden optimiert. Weitere Informationen zum Optimieren von Bildern

Sichtbare Inhalte priorisieren
Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. Weitere
Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte

80 / 100 Nutzererfahrung
Behebung erforderlich:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten
einhalten
Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer 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 <div class="bx-pager bx-defaultpager">12345678910111…48249250251252</div> liegt nahe an 1 anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <div class="bx-pager bx-defaultpager">12345678910111…48249250251252</div> und 230 andere liegen nahe an
anderen final.
Die Schaltfläche oder der Link <a href="" class="bx-pager-link active">1</a> liegt nahe an
2 anderen (final).
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Die Schaltfläche oder der Link <a href="" class="bx-pager-link">2</a> und 250 andere
liegen nahe an anderen final.
Die Schaltfläche oder der Link <a href="" class="bx-prev">Prev</a> liegt nahe an 1
anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <a href="" class="bx-next">Next</a> liegt nahe an 1
anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <a href="/category/divan-akkordeon/">Диван
аккордеон</a> liegt nahe an 4 anderen (final).

4 bestandene Regeln

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

Darstellungsbereich konfigurieren
Ihre 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.

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich
Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über
die Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich.

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

Desktop

82 / 100 Schneller gemacht
Behebung empfohlen:

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

Ermöglichen Sie die Komprimierung der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um
29,2 KB (71 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://cdn.callibri.ru/callibri.js könnten 28,8 KB (72 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://vammebel.ru/wadata/public/shop/themes/profitbuy/jquery.cookie.min.js?v1.2.2 könnten 399 Byte (50 %)
eingespart werden.

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.

Nutzen Sie Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
http://vammebel.ru/metrika/sendInfo/ (Ablaufdatum nicht festgelegt)
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http://st.top100.ru/top100/top100.js (60 Minuten)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 Minuten)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 Minuten)
http://cdn.callibri.ru/callibri.js (2 Stunden)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 Stunden)

Antwortzeit des Servers reduzieren
In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,74 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit Ihres Servers beeinträchtigen können. In unseren
Empfehlungen erfahren Sie, wie Sie Serverzeiten überwachen und messen können.

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

Reduzieren Sie CSS für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,5 KB (20 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/waapps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0 könnten nach der Komprimierung
403 Byte (30 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wadata/public/site/themes/profitbuy/cslider/jquery.cslider.css könnten nach der Komprimierung
341 Byte (16 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/waapps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css könnten nach der Komprimierung
293 Byte (23 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wadata/public/site/themes/profitbuy/fancybox/jquery.fancybox.css?v2.1.5 könnten nach der
Komprimierung 293 Byte (16 %) eingespart werden.
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Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wadata/public/shop/themes/profitbuy/owl.carousel.css?v2.0.0 könnten nach der Komprimierung
193 Byte (18 %) eingespart werden.

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

Reduzieren Sie JavaScript für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 2,2 KB (21 %) zu
verringern.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/waapps/shop/plugins/recallback/JS/recallback_show_form.js könnten nach der Komprimierung
835 Byte (30 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wadata/public/site/themes/profitbuy/cslider/jquery.cslider.js könnten nach der Komprimierung
601 Byte (17 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/waapps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0 könnten nach der Komprimierung
474 Byte (27 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wa-apps/shop/js/lazy.load.js?v8.3.0.7
könnten nach der Komprimierung 164 Byte (19 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://vammebel.ru/wa-content/js/jqueryui/jquery.ui.widget.min.js?v1.11.0 könnten nach der Komprimierung 131 Byte (11 %)
eingespart werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 17 blockierende Skript-Ressourcen und 10 blockierende CSS-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. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu
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verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt
inline im HTML.
Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-1.11.1.min.js
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js
http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/at.min.js?v0.0.1
http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/profitbuy.min.js?v1.2.2
http://vammebel.ru/metrika/getJS/?pageid=3083153
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/js/lazy.load.js?v8.3.0.7
http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/owl.carousel.min.js?v2.0.0
http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/jquery.cookie.min.js?v1.2.2
http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/profitbuy.shop.min.js?v1.2.2
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.retina.min.js?v1.11.0
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.core.min.js?v1.11.0
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.widget.min.js?v1.11.0
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.position.min.js?v1.11.0
http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.autocomplete.min.js?v1.11.0
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/js/storequickorder.js
http://cdn.callibri.ru/callibri.js

Optimieren Sie die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:500,400italic,700italic,300,700,500italic,300i
talic,400&subset=cyrillic,latin
http://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons
http://vammebel.ru/wa-content/font/ruble/arial/fontface.css
http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/profitbuy.min.css?v1.2.2
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/productsale/css/frontend.css?v=2.0.1
http://vammebel.ru/wadata/public/site/themes/profitbuy/fancybox/jquery.fancybox.css?v2.1.5
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http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/profitbuy.shop.min.css?v1.2.2
http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/owl.carousel.css?v2.0.0
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0
http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css

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

Optimieren Sie die folgenden Bilder, um ihre Größe um 11 KB (12 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://vammebel.ru/wadata/public/site/themes/profitbuy/img/backgrounds/abstract12.jpg könnten 10,9 KB (12 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://counter.yadro.ru/hit?q;t22.6;r;s1366*768*24;uhttp%3A/
/vammebel.ru/;0.19426893815398216 könnten 189 Byte (13 %) eingespart werden.

3 bestandene Regeln

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

HTML reduzieren
Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von HTMLRessourcen
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Sichtbare Inhalte priorisieren
Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. Weitere
Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

