PageSpeed Insights

Mobile

62 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden
Ihre Seite enthält 2 Weiterleitungen. Weiterleitungen verzögern das Laden der Seite.

Vermeiden Sie Zielseiten-Weiterleitungen für die folgende Kette weitergeleiteter URLs.
http://staples.com/
http://www.staples.com/
http://m.staples.com/

Browser-Caching nutzen

Mobile

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://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://dnisjsqid2b9p.cloudfront.net/staples/Ad.png (Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=WCJJH-2QKW2-3WC54-L8FYB-XW2DJ&d=m.
staples.com&t=4825831&v=0.9.1422498372&if=&sl=0&si=c8bgdc6xeskk2o6r-NaN&plugin
s=PageParams,AutoXHR,RT,BW,NavigationTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,
LOGN (5 Minuten)
http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 Minuten)
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod-dotcom-mobile/Bootstrap.js (5 Minuten)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 Minuten)
http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M84KDK (15,4 Minuten)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 Minuten)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/france1_640x60?$mweb640x60$ (41,2 Minuten)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x200_bissavings1?$mobileweb640x2
00$ (47,2 Minuten)
http://images.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/div_gray_640x2?wid=640&hei=2 (60
Minuten)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 Minuten)
http://www.google-analytics.com/plugins/ga/inpage_linkid.js (60 Minuten)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/s0971795_sc7?$std$ (91,8 Minuten)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50470_m_640x200_itunes?$mobileweb640x200$
(98,7 Minuten)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 Stunden)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x80_bopis?$mobileweb640x80$ (3,6
Stunden)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50193_640x100_1?$mobileweb640x100$ (3,8
Stunden)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50470_m_640x200_laptops?$mobileweb640x200$
(8,5 Stunden)

Mobile

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 1 blockierende Skript-Ressourcen und 1 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://www.hlserve.com/Delivery/ClientPaths/Library/hook.js?apiKey=dad14646-3ca8-402a-9
e30-0a64c898fd71&channel=mobile

Optimieren Sie die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
http://m.staples.com/skavastream/studio/loadCSSModules?campaignid=331&env=prod&res
hash=41e160f6e99670aa57ffde053fd81098&pageid=52&view=mobile1&publishid=309894

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
9,1 KB (63 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://cdn.brsrvr.com/v1/br-trk-5073.js könnten 7,9 KB (64 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447749214864 könnten 1,3 KB
(61 %) eingespart werden.

Mobile

HTML reduzieren
Durch die Komprimierung des HTML-Codes, einschließlich der darin enthaltenen Inline-JavaScripts
und CSS, können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

Reduzieren Sie HTML für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,5 KB (6 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von http://m.staples.com/ könnten nach der Komprimierung 1,5 KB
(6 %) 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 1,2 KB (2 %) zu
verringern.
Durch die Reduzierung von http://m.staples.com/skavastream/studio/loadJSModules?campai
gnid=331&env=prod&reshash=41e160f6e99670aa57ffde053fd81098&custom=549_t,555_t
,579,564,565,570,577,578,571,580 könnten nach der Komprimierung 621 Byte (1 %)
eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447749214864 könnten 566 Byte
(28 %) eingespart werden.

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

Optimieren Sie die folgenden Bilder, um ihre Größe um 984 Byte (27 %) zu reduzieren.

Mobile

Durch die Komprimierung von
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/france1_640x60?$mweb640x60$ könnten 984 Byte
(27 %) ohne Verluste eingespart werden.

3 bestandene Regeln

Antwortzeit des Servers reduzieren
Ihr Server hat schnell geantwortet. Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit

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

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

96 / 100 Nutzererfahrung
Behebung empfohlen:

Darstellungsbereich konfigurieren
Für Ihre Seite wurde ein Darstellungsbereich mit festgesetzter Breite für Mobilgeräte angegeben.
Erwägen Sie die Nutzung eines reagierenden Darstellungsfeldes, damit Ihre Seite auf allen Geräten
korrekt dargestellt wird.

Wenn Sie einen Darstellungsbereich konfigurieren, der statt eines width=320 die width=devicewidth festlegt, passt sich Ihre Seite an Geräte mit verschiedenen Breiten an. Es wird möglicherweise
mehr Arbeit erfordern, wenn sich das Design Ihrer Seite auf ein Layout mit festgesetzter Breite
stützt.

Mobile

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 id="sk_bag_icon_container"
class="sk_bag_icon_co…rtHasZeroCount">0</div> liegt nahe an 1 anderen (final).

4 bestandene Regeln

Interstitials für die App-Installation vermeiden, durch die Inhalte
überdeckt werden
Ihre Seite verwendet offenbar keine Interstitials für die App-Installation, die einen Großteil des
Inhalts überdecken. Lesen Sie mehr über die Wichtigkeit der Vermeidung von Interstitials für die
App-Installation.

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.

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.

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

Desktop

62 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

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://bat.bing.com/bat.js (Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js (Ablaufdatum nicht festgelegt)
http://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://stp-tracker.inside-graph.com/gtm/IN-1000306/include.js (Ablaufdatum nicht
festgelegt)
http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=EHXFJ-WDBNK-AR4H3-CVVBT-4E2QQ&d=w
ww.staples.com&t=4825831&v=1.246.1441122062&if=&sl=0&si=mozw4yptfozdunmi-NaN

Desktop

&plugins=ConfigOverride,PageParams,AutoXHR,SPA,Angular,Backbone,Ember,RT,BW,Naviga
tionTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,LOGN (5 Minuten)
http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 Minuten)
http://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js (5 Minuten)
http://assets.staples-static.com/sbd/js/jsprops.sjs (15 Minuten)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 Minuten)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0405834_sc7?$std$ (34,8 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0726854_sc7?$std$ (53,3 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0932788_sc7?$std$ (57,3 Minuten)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0985016_sc7?$std$ (68 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0949291_sc7?$std$ (81,6 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0860627_sc7?$std$ (83,8 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/ (96,1 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0434226_sc7?$std$ (103,5 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0983440_sc7?$std$ (104,6 Minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0069356_sc7?$std$ (115,4 Minuten)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg (2
Stunden)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg (2
Stunden)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg (2
Stunden)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_pack_ship.jpg
(2 Stunden)
http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151115/50470/images/2_0_50470_lpb_2.jpg (2 Stunden)
http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js (2 Stunden)
http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w (2 Stunden)
http://www.staples.com/atcoverlay/js/overlayBundle.js (2 Stunden)

Desktop

http://www.staples.com/sbd/cre/products/151011/50097/images/50097_bopis_header_411x1
10.jpg (2 Stunden)
http://www.staples.com/sbd/cre/products/151108/50311/images/50311_411x110_businesssa
vings.jpg (2 Stunden)
http://www.staples.com/sbd/img/fr-solidarite-1008x50px.png (2 Stunden)
http://www.staples.com/sbdpas/js/Certona/resxclsa.js (2 Stunden)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css (2 Stunden)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png (2 Stunden)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_icon.gif (2 Stunden)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_ux2.js (2 Stunden)
http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js (2 Stunden)
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js (2 Stunden)
http://www.staples.com/search/resources/switches/engine?storeId=10001 (2 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0339405_sc7?$std$ (2,2 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0122804_sc7?$std$ (2,2 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m003107272_sc7?$std$ (2,5 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0482416_sc7?$std$ (2,6 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0434406_sc7?$std$ (2,9 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0067478_sc7?$std$ (3,1 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0193681_sc7?$std$ (3,1 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0067413_sc7?$std$ (3,6 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0067087_sc7?$std$ (3,6 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0927156_sc7?$std$ (4,5 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0854503_sc7?$std$ (4,8 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0916823_sc7?$std$ (4,8 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0787349_sc7?$std$ (5 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0980105_sc7?$std$ (5,3 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m002303267_sc7?$std$ (5,5 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m002382249_sc7?$std$ (5,6 Stunden)

Desktop

http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0427839_sc7?$std$ (5,8 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0537444_sc7?$std$ (5,8 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0771125_sc7?$std$ (6 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0564002_sc7?$std$ (6,2 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0045503_sc7?$std$ (6,3 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0692615_sc7?$std$ (6,3 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0774611_sc7?$std$ (6,3 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0904420_sc7?$std$ (6,4 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0974882_sc7?$std$ (6,6 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0459396_sc7?$std$ (6,6 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0907740_sc7?$std$ (6,7 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0287569_sc7?$std$ (6,7 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0398283_sc7?$std$ (6,8 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0506778_sc7?$std$ (6,9 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0392471_sc7?$std$ (6,9 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0387201_sc7?$std$ (7 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0438803_sc7?$std$ (7,1 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0422308_sc7?$std$ (7,2 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0437160_sc7?$std$ (7,9 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0425847_sc7?$std$ (8,1 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0811833_sc7?$std$ (8,2 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0933838_sc7?$std$ (8,5 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0577148_sc7?$std$ (8,8 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0969521_sc7?$std$ (9,2 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0907744_sc7?$std$ (9,4 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0794299_sc7?$std$ (9,4 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0775124_sc7?$std$ (9,4 Stunden)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0059946_sc7?$std$ (9,5 Stunden)
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http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0993970_sc7?$std$ (9,6 Stunden)
http://www.staples.com/styleguide/img/logo.png (22,1 Stunden)

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 3 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://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/js/ux2/lib/jquery-1.11.0.min.js
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js

Optimieren Sie die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
http://assets.staples-static.com/NDM/pn/bui/20151109134348/styleguide/css/staples.min.css
http://assets.staples-static.com/NDM/pn/bui/20151109134348/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM/pn/bui/20151109134348/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/styleguide/css/staples.min.css
http://assets.staples-static.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css

Desktop

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
40,9 KB (65 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://js.bizographics.com/insight.min.js könnten 14,4 KB
(65 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w könnten 9 KB (65 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://cdn.brcdn.com/v1/br-trk-5073.js könnten 7,9 KB (64 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js könnten 5,6 KB
(69 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://api.staples.com/v1/storelocator/storesSearch.json?client
_id=5HqW3l3dv9NEoEH7chtC6wdwSAsN4viE&locale=en_US&limit=3&address=10001&radi
us=100&callback=jsonCallback könnten 1,7 KB (72 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447749221710 könnten 1,3 KB
(61 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://stp-live.inside-graph.com/signalr/poll?transport=longP
olling&clientProtocol=1.5&k=IN-1000306%3A57747060%3A461806236%3A17&c=b517414
96acf2271d8c098b434b9cb07&connectionToken=pXsEl18JKGYnx5FfpGaX8OFwlVZPgznDloH
g5p%2Fy6oY6Pin3CJrO91YWOerLEmgog4BrOyecDAZxHXIUCN%2FjmlfjSV8%2Fzt6v3p%2BW
xVcnVYjer7EaQqtiv%2Foy%2FSFBrq5q&connectionData=%5B%7B%22name%22%3A%22ins
idesocialhub%22%7D%5D könnten 1 KB (55 %) eingespart werden.

HTML reduzieren
Durch die Komprimierung des HTML-Codes, einschließlich der darin enthaltenen Inline-JavaScripts
und CSS, können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

Desktop

Reduzieren Sie HTML für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 3,2 KB (5 %) zu verringern.
Durch die Reduzierung von http://www.staples.com/ könnten nach der Komprimierung
1,6 KB (4 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/ht
ml?theme=ux2&scheme=home_box1_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=rec
ommendedproducts&pageId=res15111700692248316481709 könnten nach der
Komprimierung 872 Byte (7 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/ht
ml?theme=ux2&scheme=home_box2_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=tren
dingproducts&pageId=res15111700692248316481709 könnten nach der Komprimierung
797 Byte (6 %) 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 14,4 KB (8 %) zu
verringern.
Durch die Reduzierung von https://stp-cdn.insidegraph.com/js/inside.front.js?v=20151115070041 könnten nach der Komprimierung 3,1 KB
(27 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js
könnten nach der Komprimierung 2,8 KB (32 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod/code/d0f6ede00328a31be0e638e56d71f7c8.js
könnten nach der Komprimierung 1,7 KB (2 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js könnten 1,7 KB
(21 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://www.staples.com/search/resources/js/search.js könnten
nach der Komprimierung 1,4 KB (31 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js könnten
nach der Komprimierung 1,2 KB (45 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von https://stp-cdn.insidegraph.com/js/inside.social.js?v=20151115070041 könnten nach der Komprimierung 1,2 KB
(3 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://stp-tracker.inside-
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graph.com/gtm/IN-1000306/inside.js?_=0.23912605945952237 könnten nach der
Komprimierung 779 Byte (16 %) eingespart werden.
Durch die Reduzierung von http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447749221710 könnten 566 Byte
(28 %) eingespart werden.

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

Optimieren Sie die folgenden Bilder, um ihre Größe um 11,8 KB (5 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://www.staples.com/sbd/img/fr-solidarite-1008x50px.png
könnten 2,4 KB (50 %) ohne Verluste eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151115/50470/images/2_0_50470_lpb_2.jpg könnten 2 KB (4 %)
ohne Verluste eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_pack_ship.jpg könnten 1,9 KB (2 %)
ohne Verluste eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png könnten 1,1 KB (73 %)
ohne Verluste eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg könnten 967 Byte (12 %)
ohne Verluste eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://www.staples.com/sbd/cre/products/151011/50097/imag
es/50097_bopis_header_411x110.jpg könnten 921 Byte (10 %) ohne Verluste eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg könnten 919 Byte (7 %) ohne
Verluste eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://www.staples.com/sbd/cre/products/151108/50311/imag
es/50311_411x110_businesssavings.jpg könnten 907 Byte (5 %) ohne Verluste eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg könnten 775 Byte
(14 %) ohne Verluste eingespart werden.
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Sichtbare Inhalte priorisieren
Für Ihre Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren
Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduzieren Sie 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.
Priorisieren Sie den sichtbaren Inhalt, der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem Sie ihn
direkt in die HTML-Antwort integrieren.
Nur etwa 46 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind,
konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden snapshot:11.

2 bestandene Regeln

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

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